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äatfet SaiU ©etfel

in tw* 2tft«n



Scrivesi adunque, che il re Carlo, il quäle i Francesi col

cognome di Magno agguagliano a Pompco ed ad Alessandro, nel

regno suo ferventetnente s'innamorö d'una giovane, la quäle, per

quanto agli occhi suoi pareva, ogni ajtra del regno di Francia

di bellezza in quei tempi crapassava. Fu questo re di si fer-

vente amore acceso di costei, cos) perduto, ed ebbe l'animo cos)

corrotto dalie sue tenere carezze e lascivie, che non curando il

danno, che per tal cagione nella fama e nell'onore ricevea, ed

abbandonati i pensieri del governo del regno . . .

„Le sei giornate" des Sebastiane» Erizzo

XVI. Jahrhundert



Dramatis personae

£atfet£<ulbet @to§e

©erfuinb

Stcambalb

Slfcufn

SKorico

55ennit

©et erfte Äapedan
S)ie Oberin

©ie @$me|tet «Xetmafterin



JDa* efyafvmmct totlt M ©rofen im 9>«lafie ju Slawen. <E*

1/1 bie ©funbe »or Sonnenaufgang eine* Sage* im OBeinmonb.

Äarl, nw$ auf feinem SBette flfcenb, wirb t>on Wienern angetteibet

€r ift, obgleich über ba* fecfoigfle 3afcr feinan*, ein aufrechter unb
haftooUer 3Rann. ©raf Storico, ni$t übet breifig 3a&r ajt, ein

föoner «Wann t>on ebler J&altung, fie&t in gemefleuer Entfernung,

bie fcefe&leM Jtönig* ermartenb, ba.

Äart:
2tn neue* £emb! fo! berrlicb! «ar gebleicht!

ÄftWI $6g id& einen neuen «Wenfcfcen an! —
autb fuW!? — nein! nod& ein SBeifc&en autfge&arrt,

bet>or ba* lefcte füf>ie, falte £emb
weiß burtb bie ©lieber nieberrinnt! gut greunb!

nocb ntd^t! — gut greunb: nocfc nityl lag fangen, (aß

in feinem ©d&ranf ba* £emb — (af? mit mein »©er*

mit feinem ^ferbefuf! behalt ©ein £embe
twn ben fleifen $opan|, ber ben SBurm
im @arg empfangt mit Reifer Steueren* •

,

be&ait tyn: — ©einen neuen *Wenf<ben! — noc()*

@o! 95inben um bie @c&enM: granfentraebt!

3c& bin ein granfe! wer befheite^? — frei!

»er leugnet**? ein (gefangener meiner $flic&t!

»er tt>ei§ e* anber*? mdebtig! — foll i#* n>em

bemeifen? ganf ebnmdc&tig! fnetet mir

mein fabme* »ein! »o i|t ber 95aber? burtig! —
Unb nun, @raf, of>ne Umfc&meif bie ©eföafte.



DtOticO, mit #uraor:

«Öert, nocfc iß äße* in ben Äanjeleien

t>oQ 2fuftuf)t. grcambalb, bet Äantfet, &at

bie Seit Detfd&lafcn, wie mit fc&eint! et tobt!

Äat (:

QJetfcbidft et 3ett, bet alte gfef, bet

mit bet Minute geijen foUte? was?

SBill et ni*t (eben? fteia, et benn in* @tab!

Sttein Öttetnfeß!

&a$ SBamä autf OtternfeU wirb i&m angezogen.

9votico:

(Sein 9?ad()tttunf wof>l t>etfc(julbet
,&

Äat(:
(So gebt'*: et ptte* baä £eben, ptie* ben 3Bein!

bie Siebe gat ! — um alle* ju t>erfd^(afeti.

Sftein, machen! n>ei§ ic& aud& nic&t te$t, warum?

©fofct nicfct! bewegt gucfc! tut, af* ob 3&t itgenb was

ju tun betufen watet in bie 3Belt,

unb täufdjt mit t>ot, icfc bdtte wa$ §u tun.

9\0tiC0, in btut 2Bunf$e, i&n irgenftwic (u befäaftigen:

93tnmt, ein ©acfcfe, £etr, mit einet SSittfd&ttft

bebtdngt feit SBod&en unfein Obertutwatt,

©er Unentwegte ijt auc^ ^eut am <}Ma&.

£ar(:

55tingt mit ben Unentwegten.

@raf SÄorico beauftragt einen free Liener, einen fec$je&tt|%iflen

Knaben, jenen fcennit frereinjurufen. DerÄnabe pflichteifrig ab.
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Äarl, für M fortfb^reoO:

©ac&fen! @ut!

nid)tt SReue*! e§ icr) bremnbjroanjia, 3afae bod&

t>om © }um 2Cpfe( ftet* ba$ ajeic&e $rul)fHicf

:

roatum nic&t ©ac&fen, ©acfcfen, fut $a$?

S)it Äufc bet «Steue jttiegeln, bic* ©efödft

ifl nufcbat, bo$ fltyafeift, rote ben Äned&t,

bert tut tittb n>ie bie SRifd&magb unterm guter«

SBortbfucfc: ba$ ifftf! bet ©ommerbitfc, bet (Schlag:

3Bort6fii4! —
€r greift unter fein Äopfriflien unb |ie$t fein&$reibtafetc$en £ert>or.

TOein Srafelc&en! — SM einet mit

ba$ SBott in SUBacty*, mit einem @lotienf$etn.

€r föreibt, alte* um fty ftergeffenb, mit ftytticOer 3Ru$e auf fein

2Ba<$$tafet#en. 3nbeflen tritt (eife ber Äanjler €rcambatb ein

unb ium 6rafen SKorico. JDer Äan|ter ifl ttict)t n>eit tom a^tji^ffen

3a^re, (anggetoett »te 5er äatfer, mit bebeutenben aber fanatiföen

©efic&tfjugen, bie ©puren feniten ©erfaW leigen.

6tcamba(b, geflfifftrt ju SXorico:

9SBie se&f* i&m?

SKotico:

@ag id& „a.ut" — flehen! — „fc&Ümm!"

nic&t minbet! bocfc e* i|t ein ®ei(i . . au$ &cut

ein ftember, untu^üoüet Qkifl auf i&m.

Äatl, im tauten ©etfcftgefpräcj:

£e! Äopf! m bifl £>u! Äopf? Ctuabrfoium!

£)ie fteben freien Äünfle . • • ^tiöium:

©tammatif, ©taWtif > . . ni*t SRufrf!
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Ciuabttoium unb §:tit>ium: nun meife.

3u «rcamtofo, aW »are tiefer immer ^mef»;
Sin SKätfel: mit wem fdmpfte Äonig tfatl

ben fc&limm(ien Äampf §eit feine« geben«? nun?

Srcambalb:
Äein Snwifel *

,

£atl:

9?un, n>a$?

Srcambalb:
SRit bem @ad&fent>olf

.

Äatl:
@*(aufopf : gefegt! mit niemanb al* fty feCbfl»

OBeiter memortemib:

Öuabtfoium! ^nuftf! -
3Kit einigem SÜcfocn fic$ cr&c&ent>:

SKotico, werbe nie oft.

{Rotieo;

@efe$net unb erfe&nt, o £ett,

ein SHtet wie bau ©eine*

$:tfoium

öuabtfoium. O SBefo&eit ©alomoni«,

bie *u begreifen mit gegeben ifl

nic&t guc&! 3u $afel foa bet ^apeflan

mit (>eut bie SBefofreit ©alomoni« lefem

9Bie alte* eftei, gan* nut eitel ift,

unb n>ie sefd&ie&t, ma* föon sef$<4 detan mitb,

n>a* föon getan ijl: fden, pflanzen, etnten!
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^aldjte bauen unb ferfloren! tdnber

bet>6l!ern unb |ur SBufle madjjen! 2Bunben

fragen unb fetten! ©c&äfce fmben, fie

t>erHeten unb fud&en, roiebetfinben bann!

»egmerfen ba* ®efunbene! würgen! (trafen!

belohnen! fuffen.,«

tifien, fcorft S)u bas,

3\orico? n>ie? — «Wujif ! Üuabrfoium:

Sin *£)tmme(tfton im irbifc&en fcdtme! ntc&t? —
genug. 95rtnd mein @erapifr@iege( mir, mit utenouttjer

6elb(?uwrie:

£>ie mit ift <3Bac&* «nb ber jie formt, bin i*!

fcenttit, «in fretoenftaft tniftfabtt fac^fifc^er Storon, wirb Don

jmei ÄapeOanen kremgeleitet, et nimmt eine ftttfier «&»artent>e

#alftm$ an.

£a r l, mit $e|mj auf fccnmt:

*2B« ein ©efpenft au* einem Sotenbaum! —
<2Ba* miOfl £)u?

95ennit:

Sfcc&t!

Äarl:

©u bift au* jenem «Soff,

ba$ t>on 93egtnn ber 9Be(t an, mie 9fbt ©türm
t>on 5u(ba fagt, in Äetten ber ©dmonen
gebunben liegt

SJennit:

2Bo äbte reben, #err,

ifl eineö SRanne* Stotroort: fd&weigen!



Äatl, na<$fpre<$eni>:

Sttetn SCBefen ijt ®en>a(t für guc&! nic^e: 9vec&t

S)a* SRec&t f>abt 3(>t fcermMt.

SBennit:

Sü&tt mid& |um Äonfo

Äatf fhifct, f!c&t ifttt an, (a$t iwmfcj. hierauf ernfl:

S)ie SBittfc&rift! nimm mit mit öotlieb inbe*.

©et etjte Äapellan »outeten*:

£iet, tiefet SKann ifl 95ennit, £ibbfe ©o&n,
ein ©acfcfe, beflen Wertet 2fffä junsft , .

,

2fffö/ @o^n 2tmafons$! — ju Aquisgranum,

l>iet, ofone ben $to(t bet Äitc&e, jtatb. gt n>at

be* $tieben*btudS>S, bes <2Bortbtuc&$ überfuhrt

ba&eim, roie biefet 95enni( unb etiitt

ginbuge attet Üesenjtyaften $roif#en

SBetra unb gufba : be* SBalb* »od^onia,

tym unb 95ennit als gtbe l)tntetmac&t.

tfatl:

9Ran bie @ütet ein.

©et etfte ÄapeKan:
Unb froat mit SKedjjt

35ennit:

$>« Waffe täst! mit (lanben treu |um Ädnig,

nut ju ben Sffiei^tauc&^ebe^faffen ntyt.
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£arl,
ba* €rtffe$«t Oer UmfiefteitOett ttntf eine tymttoweauna N#
fö&icfcffoeiH):

£aft i&n. ©pricb weiter*

95ennit:

«Den, »et ©u aud) bi|t,

biif mir t>om SReineib ! btlf mir einen @d(m>ur

erfuOen, ben itb tat: eröffne mir

|um andep^te tfonig £arl* ben SBeg,
€im$e tintev Oe* Stenern l<u$fn.

Äari fhifct normal*. SKit auffleiaeuOer UnaebuU)

:

& ift fein anbrer <2Bes, S)u bijt am gieL

95ennit:

O Detter, ©einer SBorte @inn

begreif i<b nun erjt: feister, fagtefl 3)u,

ijV* burcb neun «Keifen Urmalb jtc& iu fotogen —
unb war e* obne Sttejfer, 93ei( unb ©cbroert! —
alt burcb bie ©d&ranjen, Waffen, £ofbeamten

in Sfacfcen, ju bem O&r be* granfen Äarl.

Äarl:
»6m! £ort 3&t ba*? ber Äonis, fcbeinty wirb alt! —
^ein ©obn, fpricb weiter, frei. Sib gegen Sib :

S5u baft, baft S)u mein Obr, ba* Ob* be* Äonig*,

unb wo ©u mein* nic&t baft, au<b feinet nic&t.

95ennit:

©rei ©Treibern, £err, ©olb unb «efc&aftisung,



bie* <3Bort allein nur immer aufeufd&reiben,

fo oft i$ tö aefjort.

£arl, im tuffttidtnbtn ttn»tttm 9cnn<$ti$ vmb btofynb:

gib flehen gib,

gib m*n gib! nun nufce ©«ine (Stunbe,

gtcambalb, fcftfout ju Skmtit:

Sflenfcfc ! n>e(d&er ©einer bunbert ©ofcen mad&t

©id& blinb, bag ©u ben £errfc&er nic&t miDfl fennen.

£etmit, tott tfönig aUtmtnb, farrt tytt <rM«#ctrt unb
faffmtgtfo* an.

©er erfte Äapellan, aeftafamdfid:

Item
: be$ «Wanne« ©itte ba&in,

baf man . .

.

Sari:

©c&weis, Äapeüan ! —
3u fcennit:

©u aber rebe

!

95 e n n 1 t, fty aufraffend, mit €ntf$(uf

:

45err, ©erfuinb, meine« 95ruber« ^ter, Srtcfcter

be^felben Siffig ber Wer flarb - bier flarb,

|u Sfad&en, arm! — @erfuinb,ate ©eifel i&m

entriffen, $tt\d) wie tym unb mir ba« @ut
ber SBater: nid)t nad) SRecbt! nacfc 3Biafur, £>err!

©ie* £tnb, um ba* ein Qkter jtcb gtg&mt —
©u felbft bifl SBater! - bittrer ffy ^ramt,
ate um fein grbe, um ben ferneren 93rucb

be* SRecbttf ! mef bitterer! biefe* Äinb erlieft

ben «Kartern feiner Reiniger!
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&arl, atsfmerffam

:

©erfuinb? —
<2Ber ifl ©erfuinb ? *3Bo ^ört ic& biefen «Kamen ? —
9Jur »etter. 9Jadj) ber ©tbnur. ©manne ©id).

©ein SSruber Siffig fud^te bier |u Stoßen

fo SKec^t n>ie ^od&ter, wenn icb 5Mcb t>erftanb,

unb SKed^t wie ^ocbter warb il>m vorenthalten,

©a Siecht JKec&t bleibt, d^P^int^t ober nid&t,

|ur 3:od&ter alfo, bie sepeiniflt (eibet:

<2Bo lebt fte, unb »er martert Siffig* ^od&ter?

Srcambalb, &<i$»tf<$cii trctenfc

:

Swei ^DBotte, £err, be&or £)u weiter fragft

Sie ^oc&ter Siffig*, ©erfuinb, fhfct in £ut

be* Älofter* auf bem «JMan — unb war t* wa&r,

wie e$ erlogen iß, baß man fte peinigt,

fo waren unferes Softer* fromme grauen —
©Ott fei baöor! — be* Äinbe* Reiniger!

wo« jebem, ber bie Slltoerebrten fennt,

ein Unbing, 3lu*geburt be* Unfinn* ift

Sftefn! ©erfuinb — unb befannt tfl mir ba$ Ätnb! -

ift, wie bie &(ofierfcbwefiern mir berieten , .

.

wie fag w& gleicb? fie tut nic&t gut! fte ift

bctf, wa* . . • ja, etwan, wa* man fo . nun ja:

fein guter Slpfel! eber wo* man fo

wurmfKcbig • . Obft, ba* man wurmfiic&ig nennt

93ennit:

4Jerr, biefer «Wann mit weifem Q5arte fcfcma&t

Siffig* unb mein ©efdjfed&t. Sr barf e* tun,



mii er ©ein Äanjler ijt unb n>tr ftnb ©acbfem
tfart Metbt unbewegt, »a&rcnb t>ie tfübn&eit $etmit6 bei allen

Übrigen 3ei$cnM €ntfe(ien$ &ett>orraft

Srcambalb:
Sftein! nid&tt t>on<S#ma#! nic&tfmgefc&ma&t! foierroirb

gefcbmctyt, bo$ nid^t t>on mir. <2Ba$ micfr betrifft;

t>on mir n>irb ni#t gefcfcma&t, bo* t>ie( befcfyonigk

3Ba* Uegft ©u uns im £%e mit ©erfuinb

unb brdngft ©i* bor ben foniglicfcen ©tufol

unb tnirfc&ejt foier nun »ieber jenen Flamen;

roir Gaben me&r }u tun; ate mit ©erfuinb

!

(Sie ifl in guter 3u*t, unb nun gib JKulje,

93ennit:

©a$ nennt 3f>r3u<&t?

Srcambalb:
3a, gute 3»<&t unb (Sitte,

*ri|Hid&, na* £&riffcnart, wie jt*'* gebort

95ennit:

3* bin ni*t fleinfaut, f*aum id) g(ei* ni*t auf

in <3But. Sffiijfe, ba§ ft* mein 33lut empört

@enug! t>on (Striemen reb i*, nt*t t>on 3u*t!

t>on ©raufamfeiten, ni*t Don (Sitte! £err,

id) tobe ntd^t, fiel) fcer, t* rafe nid&t!

aus gutem ©runb bin i* fanftmutig* Unb

bo* lief gef>e$t mein Stiftet mir ins £au£,

ben weifen £eib bebecft mit blutigen ©Twielen:

ein £inb ! na* C&riflen 2frt, na* Triften 3u*t

jermartert unb |erfleif*t
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Srcambafb:

€Wfc fei #&orfam!

93ennit:

2Bem foü ein Äinb $e&orfam fein? SBem?

Srcambalb:
(Sott!

93ennit:

Unb ©ott foU wollen, guer @ott ifl

fein fotd&er @ott, ber einem Äinbe

ben 93ette(blicf be* ©anf$ in* 2fuse fest,

fo oft man SBater i&m unb Butter lagert!

£ein Sranfenaott unb and) fein @a*fengott . .

3fa £errn, id(j &abe unfere $uten ©dSjmeftern

t>om $(an — mit fc&ulbfeem SRefpeft gefaxt! —
bu föüttelft tmt bie eocfen, ©rcambalb . .

.

bennodfr: id& fcege teiber ben ^etba^t,

baf fle, flemi§ bei allem befhn ^ffiiöen,

be* regten ^fiBeg^ nic&t immer flehet jinfc

3nfonbcr^eit . .

.

Stcamba(b — tt»tt>iafurUc$cr jjtwföcnruf

:

©oeb, £err

!

Äarl, mit $efomro$ Den fyibtn tokbtv <mfhe&meni> :

. . befonber*, fa$ idjj,

t>erfe()ien f#$ jumeiien mit ben ©eifefn.

@ie rüfjren, föeint'tf, mit unbebauter £anb -
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n>a$ fit nid)t foßten, wie itfc oft empfohlen,

unb einficbt$t>olIe Scanner mit mir! — ruhten

liebfofen ®tiff* bie tiefen SDBunben an,

bie in ben (Seelen folget ferner Dernarben,

bie man au* intern SRutterboben ri§,

t>on iforen gltern, Jreunben unb «Serwanbten,

t>om 2lltar tyrer — ©ofcen fagen wir,

wenn au* *u einem fc&oneren ©ein in @ott.

£inb fei bie «Warnung ! leife, t>oQ ©ebulb

bie gübrung! wenige* @ebot: me&r SRuf

unb Socfung, £abung }u bem einigen £et(e.

Unb alfo

.

Srcambalb, unfd&ig, an 04 ju &alt«:

Sffiie ber £unb an fein ©efpei,

friert #eibenbrut |urucf jum #6ttentiegel

be* @6fcenunftot$, wo nwftt @twf unb JRute

unb $auft bawibee ganje Arbeit tun.

Unb affo .

.

Äarl,
abermaW mit gelafftnem €iaenffnn ben gaben aufhe&raenb:

• • alfo — bringt bie Oberin

unb bann, um bie er Älage fuljrt: bie ©eifel.

3n biefem 3tuaenblu* erföetnen, tote auf ben SKuf Äar«, bie alte

murbige Oberin betf Ätoffcrtf auf bem $lan, ©erfuinb an ber

$anb fu&renb unb begleitet »on einigen Äloflerfömeftern. ©erfuinb

ift no$ nic$t fetyefen 3a&r alt, i&r offene* blonbe* #aar reicht fajl

bte |ur €rbe.
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£)ie Oberin,
ein wenig aufer 9(tem &urc$ übergegangene €i(e, $ennitö ätagea

tutoorgufomnien:

£err! mir finb l)ier.

Äar 1, öerbtäfft:

igt!

£)ie Oberin:

@d[jn>e|ter Barbara

Farn atemfo*. @ie n>ar berufen, war

jurn ©ienjt berufen in bie ^>fa(j unb f>at

sewac&t beim Ädmmerer • . . roollte fagen bei

ber ^ocfcter be$ £errn Kämmerer, bie (eiber,

(Sott (>elfe ifrr! im Sieber liegt. — (Sie tarn

unb $ab mir Äunbe, Barbara, baf Sßennit,

ber un$ bebrängt, ^artndcfig, f#on feit SRonben —
fcilffofe, <ume Stauen, bie wir ftnb! —
nun bo$ gebran^en fei an Seinen ^ron.

©ofliei* rief \d) ©erfuinb. ©ie fcfclief nocfc, bat

nod) jefet ben (Sc&laf im 2foa,e! wachet, fa$t

ber »öeilanb, benn betf geinbe^ Giften ftnb

Legion, ©a (inb mir, «öerr! £err, wir ftnb (>ier,

um wiberftnntae blasen |u entfraften.

©erfuhrt fcat 95enmt bemerft, eilt auf u)n §u, ffcf> gleictyatn in fein

9Jrrae fludjtenb unb fuft ftyeinbar in heftiger 2Bie&erfefren*freu&e

feinen bartigen 3Runb.

55ennit:

»lief bortfcin,

vi.

»
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täft feinen S&licf lange unt> mit (jetinbem ©tannen auf ©erfninfr

ru&cn:

3Bie, ©u bifr • . . fie i|t ©erfuinb?

3a, £err.

tote t>or&er:

SKic&ttg! jamofrl! fo war ©ein 9iame.
3ur Oberin gewartet:

<2Bte benn, g&rmurbige, fott id) ba* t>erjtefrn ?

©erfuinb!

^ Ä ©erfuinb:
3a, £err.

Statt:

©u Fennfr micfc boc&, ©erfuinb.
©erfuhrt nicft mit btm Äopf mrt Äarl fa&rt fort:

SKorico! ©u mu§t mijfen: ate f$ jüngfr,

nac(j meiner (Sc^macfe^ett, eine mü&ige ©tunbe
mir fugeftanb, btemetf mein ©d^erfopf
an ber ©rammatif faft jerfpellen wollte,

|og id[> mtcfc au* ber ©dringe, fur$ gefaßt,

unb machte mtc^, probaterweife, in

ber ßlofterfcfcule auf bem $(an $um SReifter,

SHtanflfenb trat tcf) t>or bie Äleinen &m.

©ocfj ba . . t>om Stegen in bie Traufe ijt

ein bofer ©c&rttt: mein £oc(jmut fam |u Sali!

benn ©erfutnb n>u§t ade* wie am (Scfcnürc&en,

me&r ate id) beute weiß unb je gemufft,

unb nnflen werbe in ber gmigfeit.
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#ätte ein fd)oner @lan$ micj) ni$t geblenbet,

ate n>ie t>en ©ic&efn, bie im tenjmonb f<$netben

unb bitten . . . jungen ©c&roertern im ©efecfct,

(etc&t bätte 9ieib unb SDUfcgunft mic& Derart —
Unb iefct: roa* gibt** mit il>r? n>aä ijt gefcbeben?

©te Oberin:
@fe fiol) ! fie tat ba* Unerhörte, £err,

unb flof>! t>etga(t fo: SBoftftat, fc'ebe, alle

gebulbige Sttü&e, bie Surbitten, bie

für fie |um Gimmel (leiden, jebe (Stunbe

am $age, ^eif ! bie* war ihr ©anf : fte ffoft!

£>err, ^anberingenb fie(>ft ©u micfc. ©er Äummer,

ben fie mir angetan, bricht mir baä

SBie bab ic& baä Derbient? be* *£)eHanb$ (Stimme

unb tocfung &6rt fie nic&t unb folgt bem 5Kuf,

bem er|ten 9tof, ber au* bem 2fbgrunb bringt.

StatU

g&rwürbige grau, beruhigt gu$. gr$äl)ft,

wenn'* gudf> genehm, wie unb warum fie flo(>.

©ie Oberin:
SRi*t »eil mir tyren «eib miffanbelten

:

benn fo mifftanbeit tarn fte erjt furucf.

*Wan raunt t>on ©reuein, abamitiföen

'Serfc&mdrungen — fte leugnet**, leugnete nid&t! —
bie, fceijjt etf, ein t>erflecfte* ©afein friften

nod(> fjeut trofc fftenger Stynbung in ber $fafc

Unb wie, auf weiche
<

2Beife fte entfam . .

.
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£>ie Oberin &at, me&r unt> mefcr unter Xranen ret>en&, bie gaffung

»erloren. £ie erffe ©t$tt>efler, $au6t>ero>a(term im Äloficr, nimmt

fogleicfc refolut an i&rer ©teile bat SBort.

S)ie ©cfctoefter SBewalterin:
erlaubt, (Sie (lies an einem ^CBetnfpattet

binab in unfer grofje* Sttafoenbeer,

nad)t^ mie befleibet, fag tc(j ntc&t! —
butc&ltef ben £of, erflomm bie «SWauer, tutfd^te

am ©tamme eines ©osamatingabaum*

binab, wo fte ein <3Bacbter fab unb anrief,

bod) fte, bie S^bne fletfdbenb, wie er fagt,

gletdfr einet boütfcben Slebermautf t&n anfcfcrie,

au* Sut*t nid)t feftytelt- @ott Detail) e* i&m.

Srcambalb:
<Seib fur$: fagt, wa$ tcb Su$ gefagt! bie* tft

ein gaü . bier &ei|?ft, belanget Sud) mit (Spiegeln,

fo (lirbt ber 93aftlitf am eigenen SSltcf.

©enft bte$, fo benfc 3&r rec&t : es mar ein <2Beib,

bie ibre* £eibeä §rud(jt t>or funfte^n 3abren

empfangen f>at t>on 2l$mobei ©naben —
empfangen unb bem <3toter augelobt!

©ie* Sßeib war ibre Sttutter. — (Sefct fte an

!

fef)t fte ni#t an: noc^ befler! benn e* ift

in ibrem 2luge maä, ba$ Spiegel trübt

grroagt, roa* unfer #err unb Äonig ßarl

ibr nad&ru&mt: gßiflen! SBtffen unb <3$erftonb,

unßnblicfc ! er erfcbraf, ber mächtige Äaifer

unb £err ber 'SBelt. — Sftun, SWubme Oberin,
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aud) 31)5 feib nun belehrt! icfc weif, and) 3^t

wart unterm bofen Sauber ibretf 95anne*

unb gabt mir groben tyres roilben @eijt*

!

SBfe, fampfen mir nic&t mit bem ©adjfenboff

feit breifig 3abren? roie? unb wollt 3fa glauben,

baf? tf>re ©ofcen müßig ftnb unb nicf)t

bei $:ag unb 9?ac&t brauf ftnnen, ©ottes fRtify

unb feine ^eilige £ir#e *u t>erberben ?

35ennit:

©tefyt fle roofyl aus rote eine Heufeim

im ©onnenljau, ba$ Detter *u befcfcrooren?

£err, gebt fie frei! ©ie ifl ein $irol! if*

fein Stabe! bient bem SKabengotte nic&t

^Ba* SBBunber, roenn fie mit ben Stögen fc&fagt,

ba fie fc&ulbfos im engen £afig fc&macbtet.

©ie fpürt bie 93u<&enroipfel! fpürt ben SBalb,

ben gofbnen «öimmeläf)irfd&, mit flingenben

©eroetyen morgenö fdjreitenb burcb ben *£>ag.

©ie roiU }u mir! roill &etm! roill tbre 95ruber

unb ©piefgefeUen roieberfe&n. ^ill oom

©e&oft, geflammert auf ber ©tute SKütfen,

binbraufen burcfc bie 9tieberung $ur 3<*gb

:

Iiiegenben «öaarö, in reiner ©ottettfuft!

bann roieber balten roir bie beUigen $age

unb Äarl unb 3efu, glaubt mir, (inb roir treu.

3(>r aber : |df>mt ein ^ier, 3b« Srauen, ba$,

geboren in ©efangenfcfcaft, nic&W fennt

alt £necf)tfcbaft! $retgeborne* jdbmt ficfc nic&t!



Äarl
na$bem er fcfl nnb lange ben SMicf balb attf 9emtit, halb auf

©erfuhrt gerietet bat, |u fcennit im tone ooHfommencr SXw)e:

@ib tyn ba*£inb!

5}ennit, betroffen:

SBie^err?

£atf
gclaflen, aber mit jener $efttmmtfcit M #errföer*, Oer gegen*

über etf eine Berufung nic$t gibt:

©ie Sungfrau bleibt

in Surer #ut, e&rmürbige graun Dorn ^(an

!

boefc fo, ba§ 3ftr für belfere eidE)erf>eit

mir 95ütöfdt>aft feiftet, ate bieder» 95ennit

t>erld§t bie (Stabt- ©u r)aft ba* «JBeicfcbUb, «laset,

fron Sfadjen, er; ber $:aa, graut, morgen

entmeber hinter ©ir, ober ba$ ©cfcroert

be* £enr"er$ über ©einem Sftacfen. Sßßa*

bie Sauberem betrifft, um bie ©u (>ier

bei meinen £ofgertc(jten projefjterjr,

fo fei ©ir jrrenge Prüfung $ugetfdjert,

unb jrrenge* Stecht. Sieb b*im in ©einen @au
mit ^rieben unb erroarte bie @ntf#eibung.

93ennit:

£eb wol)l, ©erfuinb* ®eb! gel) freiwillig! jtnb

boefc ftcbtbar nodE) auf ©einer garten £aut

bie ©riffe jener garten •ßafc&erfaufte,

bie ©icfc jungft Don mir |errten mit ©eroaft.

@el>! icb bin felber l)ilflo$, hoffnungslos!

(a§ miefc ! trag'*, roie ©u'$ fannfe ! i# bin am Snbe.
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£r m<t$t ft$ t>on ©erfuinb (o$, bie m mit (eifern SBimtncni an

i&n gebrangt &at, unb ftärjt fort; die ©c^n>e(ler £auä>erttalteritt

unb bie übrigen Jflofferfrauen umringen ©erfuinb. Sin SSBinf ÄarW

»eranfopt 9torico, die grauen mit möglicher €i(e $mau£iubrangen.

3ugteic$ entfernt fty ber äapettan unb bie übrigen Liener.

Srcambalb,
ein2Ba$*tafel($en in bie£anb ne&menb, ba*an fetnem@urtel &angt:

9lac(>bem nun biefer ntc^tige ©egenftonb,

#err, abgetan i|t bureft ben fixeren @$lu|?

erprobter 3Beiäf>eit, bleibt t>ie( |u erinnern

nac& <}>flic&t <2Mel Ungetanem ruft für $at

SrfHid) : ©u woUtejt jenem Unfug fteuern,

ber 9v6mer, jener miberroartigen <3#mac(>,

bie barin gipfelt, baß man €()rifien(eute

perfauft, ate porige, ben ©arafenen. —
©u roolltefl au* ben 93rüW befic&tigen.

<2*on ©einen nat>en Äonigtfyofen i|t

bie 2fpfelernte eingebracht: ©u rooUtejl

jte fefyn, bie Weier fprec&en. ©ie (Senbgrafen

öom ©teigerroalb . .

.

Statt:

(genug! üergif nic&W! fpdter!

grcambalb:

Pippin, ©ein @ofcn . .

.

£arl:

(Später ! lag mic& allein.

€rcamba(b, »erbufct, tritt (eife |urud mit einem raunt bemerkbaren

Äopfföuttetn unb entfernt f!c&. Start, in 9ta$benfen terfunfen,

fle&t eine ©eile unbewegt^ am genfler.
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Rati, ptöfclicf) mit etwa* üerflctrfter Stimme:

SRottco

!

fKocico, fäntU &<mntrctmt>:

£ett?

Saxi:
'$ ift gut! — n>a$ tt>oHt icb bod>?

3afo! 9vuf meine Sloc&ter. — SRein! icfc »itt

allein mit SMt |ut 3<*3b, bann in bie ^etmen.

©et $49 n>itb trüb.

SRotico:

SRein, Bat unb fonntg, £etr.

Äati, »erfoniten

:

Stein wie bet SRonb, ba* Slntlifc einet ^eUi^en«

@af)|t £)u bie$ £inb |um etfhnmal?

SKotico:
£>eti . . nein

!

Äatl:

2Bo f>aft©u fte sefefcn?

SKotico:

3cf>? 3cb? . . . nun roittticfc,

i$ raufte faum $enau $u fagen, n>o?

am Snbe itt i# mi# unb fal) (te nie.

Statt:

^Beift ©u, JKotico : roenn mein 53licf, ein 55ttcf, -

bet manchmal jhimpf t>om ©eben ift — icfo fa()

bocfc wobf |ut>iel mit biefen jmeen

alleinigen äugen, bie Don 3ugenb an

bte beute, ofcne Utlaub mit gebient!
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roenn btefer 3Mitf auf einen (Sdjettei trifft,

n>te ben betf Äinbe*, ba$ wir eben fabn,

fo tot* tym mol)(: et fcfjmity, et lofi jtc& auf,

mitb jung im (Sdjjmelgen auf bet bionben «SEBeibe,

taut bau t>etei|le #erj mit in ber 93rufh

Sßerffcfrjl £>u bau?

9\otico:

Sßeinabe, £6nig Äatl.

£ad:
Qieinab? — la§ gut fein: mit genügt^ — beinahe!

Wein! mefcr, SKortco ! «Kann, öetjte&e ganj!

benn baju bab icfc £)id& an meinet (Seite.

$)ie$ blonbe @ra* auf ßinbertopfen . . , mie,

ftob biefe gäben feinften ©ofbetf, bte*

©efpinfl bet Unfcfculb . . • ifl tt ni#t ein <2Bunber?

CKotico:

@etn geb id& |u, bag jte bolbfelig ift,

jebocfc—
©ie ©d&ellenFappe für ben 9?arren,

bet ungeritytt, wie Äanjfer grcambalb,

tnm fobiei retner 2ieb(ic(jfett unb Sugenb,

nid)« ate mit breitem Sttaufe geifern fann

!

©ies war e$, benf icb, mau £>u fagen moütefl

33or folgern (Sreifenfdbmacbfmn fcfcufc un* @ott. —
23a* gibt e* SReues?

SKortco:
^

£ert, bie $S(lte|ten



ber 3ubenfd)aft liegen mir an : fte rooüen

beginnen mit bem 95au ber ©pnagoge,

unb grcambalb t>erjo^ett ben ^Sefcfeeib

be$ 'JMafce* wegen, bet nodj) ni#t genehmigt.

Statt:

2Ba* ma#t ©ein SKdbc&en?

DUrico, crförotfcn

:

<3Ber? behüte @ott,

3d) roeig t>on feinem SKdbc&en.

Äarl:
Sfticfcts t>on roem?

©u @a(sen|Wcf, t>on 3ubit(> roei&t ©u nic&tf? —
9vorico:

3ubitl>? ja t*enn 3fa 3ubi$ meint . .

.

£arl:
®en>tj?.

fKortco:

(Erfahrt fte, baß bie foeUige SWajejtdt,

be* £errn unb Äaifetf f)ulbt>oU 3fa« fi#

erinnert, $el)t pe mir t>or lauter @fut

in giammen auf.

Äarl:

3e mefyr fjaft ©u $u lof$en.

2Burb \d) nodj) einmal jung, fKorico ! jung!!

id& fldbe all mein — n>ei§etf «£>aar bafür! —

£or |u, e$ if* an mir . . mein $fon ifl bfefer .

.

rate, SRortco! ni$t mit QMbuRnb,

auc|) ni(|)t mit ©rimoaib, t>on bem e* l>eij}t,
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fca§ er ©iftpufoer fheut in meine QJrunnen.

Wein <JMan betrifft ...

SKorico:

S)ie 3utenfd&ule?

Äarl:
SRein.

©efe^t. Wein tyian ifl biefer, fag Sit . .

.

H ift roafjr : id) brause Feinen füllen Äantfer,

bin Wann* genug für ben @efd!m>afcigen :

boc^ (>eute miß fd& if>n nicfct wieberfeim !
—

hingegen: ein geheimer Auftrag! bte^:

idjj fyabe bei mit ben 93efcfcfo§ gefaxt,

in tiefet 3ungfrau «eben eingreifen.

(Sie bauert micfc, mit iferen weiten Sfu^en,

womit fie hilflos in i(>r Slenb fle&t.

'ne Saune meinet&alb: frei foU fte fein!

ben Ädftg roitt icfc offnen. Offn i* i&n,

ein ^auben&abicfct flogt tnefleic&t tjerab

unb fd^Iädt fte — alfo bte* barf nic&t gefc&e&n

!

o(fo, i$ n>id fte 2fug in 2luge prüfen/

um ju erPennen, n>a$ t(>r btenlic(j ifh
—

<3erfW>jt £)u?

Svorico, befrentbet:

3a, £err.

Äarl:

©rt&alb, Wrft ®u, eile,

e& biefe Worgenlaune mir verfliegt.



Ovortco:

QSerjeib — was ift mein 2(uftra$?

SatU
©iefer : eile

unb fubre mit ©erfuinb (>iet^et jurütf,

allein! nun Su bei if>r, fon|t niemanb! o^ne

©efefcrei: wie ©u'ä t>erfle^fl.

SMeä etjt froübrad&r,

Witt id), gn>iefadg> etftifd&t, an* «SBeibwert se&en.

^Diener bringen auf einem filbernen £tfö<$en ba* §ru&ftucf 5tor«

bereingetragen, anbere bringen batf £anbmaffer in einem fUbernen

Ärug unb ba$ fUberne #anbbeden. €in ÄapeHan, ni<$t 5er »orige,

tragt einen $ober, ben er auf ein Sefepult legt unb öffnet. SRorico

entfernt ffc^ na$ einer Verbeugung. €in etwa fe^|fbnj«brtger

©c^uler ber #off$u(e ffettt ff$, ba$ ©$reibtafefc$en in ber £anb,

in ber Sßa&e ÄarW bereit JDtefer nimmt auf einem ©effel $(a$,

man fleßt ba$ £if4$en t>or i&n bin, man gießt ibm SBafier über

bie #anbe unb ber ÄapeHan raufpert fieb, im begriff, mit bem

lauten Sefen }n beginnen.

^CUl, bem fopellan abttinfenb:

£eut niefct* t>on 3tu$u|ttni ©otteftetd)

!

©er Äapettan entfernt fty nacb einer Verbeugung. Äonig Äarl

beginnt |u fpeifen.

$ a r t, t»ä>renb be* €ficn$

:

SRun, 95utfc^, fag : — bat bie ©eefe etwa wieber

sefnaeft Ijeut naebt, wie S)u mir gefiein fa$te|t? —
<3Ba$, berflen fc&on bie <2Banbe im ^alafl,

bebor ©ottftieb, ber Säne, U>n öerwüftet?

SBa* munfeln bie ^ropbeten? — (Inb be$ Äonig*

$:asea,e|ä(>lt? — fte jtnb aeja&lt, wie Sure
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unb jebetf £aar auf ©einem bummen £opf !
—

©ebulb! notiere: unfertfaifer £arl

roarb neun*, roarb $e&nmal alt unb roieber /uns

in feinem fangen £eben unb et ftirbt

nifyt, roenn bie ©ecfe Fnacft ! nur menn @ott will.

SÄorieo fu&rt ©erfuhrt toiefcer herein, tm@efprac$ mit t&r. (Sie legt,

im ©eaenfafc ju intern erjlen €tfe$einen, eine finblicf)« jlectyeit und

Sufltafeit an t>en tag. ©i>b4ilt> ÄarW ©timme fcorpar mir©, nimmt

fte eine anfmerffame £altuna an.

Äarl, tttc^t gan$ unbefangen

:

Si, ba* tjl ein gefreiter ginfaU, brao

!

©u fommjt unb ©u fcertrauft mir nun allein —
fogar SKortco fc&eint mir überfluftfa,!

—
roie ©eine 3Bünfc(>e, ©eine ©orgen fmb,

auf bafj nrir, n>o e* not tut, <5Banbe( fcfeaffen.

Stuf fernen SBinf pio entfernen ft$ aOe aufer ©erfumo. 3ftt tpt

adem, fa&rt er fort

ftatl:

<3pric& nun gan* ofene jebe @#eu, ©etfuinb.

©erfuinb, mit ernfiem, ein »enig lauernocm Sfotfprucf:

3* mochte frei fein

!

Äarl:

Out ©u roiOft • . H liefet

©icfc nacfc ber Heimat, §iefet ©ic& in ben @au,

»o an ben (Stammen alter S3u#en nocfc

Srepa*, ber ^otenmutter, SMibfiocf fedngt

anjtott SRarien*, Butter be* fcebenbigen!

©u n>itt(l iu ©einem ungebarbigen Ofeeim . .

.
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©etfuinb

:

D nein ! frei moc&t ic& fein aucb t>on bem Obm

!

Äatl, fhigt:

«äßie? unb ©u meintejt bocfc in feinen atmen?!

©etfuinb, actfeltttdent)

:

3$ »einte, ja, um ifem ntc^t n>eb ju tun,

unb aufetbem . .

.

(Spticb meitet: aufetbem?

©etfuinb:

3a, aufetbem, wenn alte Mannet weinen,

fdtfucfa icb, aus 2(ngfl ju ladjjen, liebet mit.

£at(, ben £if# t>ott fi$ ffofmb:

<3Ba* fagft ©u ba? -

©etfuinb:

®ie <3Ba^r^eit leitet nic&t*.

$ atf, wiederum rufcijj

:

Sflein £inb , . bod^ ubetbenf icb, roaä ®u fptacbjt

unb wie ©u'$ fptacbft — roenb ic& mein 2lngejK&t

fo, etwa t>on ©it weg unb fe&e nic&t,

rcet oot mit ftefyt, fo bot icb eine (Stimme,

bie roabtlicfc feine* iftnbe* Stimme ifl!
—

©pticfc normal*, roa* ©u wiOft: baß id)'* etgtünbe,

©etfuinb, mit bebeutfamem flugcnauffölag

:

3$ Cann au$ fc&roeiaen, Äonig Äatl!
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Sati
fdjerot jubö# ferne» binnen «ic$t ju trauen, famt fc&neU nnt> ftytof:

5««in! SKete!

©anf o&ne @dj)eu, rofe ©nft um* £erje ifh

© e t fU i tl b, ungeniert

:

©d)eu? warum ©ctyeu? wo blieb icb, fennt icfc ©c&eu?

n>a* trüg i# fort au* tiefem fur$en fceben,

ba* lebet mir mif&dnnt unb ba$ t>ieOeict>t

mir morgen fctyon entgleitet, fennt icfc @cbeu?

Äarl:

SBeigt ©u n>o#, »er e* ift, ber mit ©ir rebrt?

©erfuinb:

©eroij?* ©u biß ein alter SRann, ic& weif,

unb &aft ein £eben hinter ©ir: bocb icb
—

roaö &ab icfc t>tntei; mir? fo gut mie nid&t*!

roa* t>or mir? nid&t t>tel mebr tnelleic&t! ©u bifl

gefdttigt unb ©u fannft micfy n\d)t berftefyen*

ftatf:

^ffier fagt ©ir, baf ein ©rei* ntd^t bungrig W?
©erfuinb:

ö ja, ©u ^ungerfl aud), man (lebt'* ©ir an,

man ftefyft an ©einen 2lugen. ©reifenbiicfe

tun web, flebn, wie getretne £unbe, jtnb

wie SSlicfe t>on grtrinfenben.

Äarl, mit gtmU\$m fyumot:

@enug

:

no# ifl fein befirer @d&wimmer in ber ^JBelt,

ate Äaifer Äatl! nocfc ungeboren ifl
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bie £anb, bie wettet reicht ate feine! tfl

ber Siefen, bem tfd& feiner beuflt! fein 95(icf

tut n>e&,
7
i ift roabr, wenn et im gorne trifft,

boc^ wie ein be$ ftnjften Bimmelei ! fyore

:

fa$ für* unb sut, roaä foü ic& für ©i# tun?!

©erfuinb:
9tac& meinem «äBo&teefanen laf? rnidS) (eben .

.

£arl:

<2Bie n>are ba$?

©erfuinb:
, . midj) meine <2Bese $e&n,

unb feinem, ber miefc fra^t, wobtn icfc $el>e,

unb roo ic(j mar, bie Antwort fc&ulbis fein*

£arl:

©eltfamer SEBunfdfr, bei ©einen Sagten, Äinb!

©u weift niefct, n>a$ ©u bitteft offenbar,

©ie tuft iftm ©efa&ren, gUe^t ein ©ins,

ein gelber 33uttert>oge(, fo wie ©u,
nur einmal, jmeimal über eine ^füfce

—
unb nun gar bier ju Staden, in ber ^falj! —
fc&on bat ein 9votfd[)tt>an$, 93laufc&tt>anf i&n twfc&lucft

3$ mag ©icb ni$t wrberben, SRein. 3$ roiU

©ir @uteä tun, ©erfuinb: unb ba* erbitte!

©erfuinb

:

3d) roüjjte nic&tf |u bitten, aufer: ba$!

ßacl:

9?un, guu ©o fa$e niemanb, ate nur mir:

tt>a$ noillf* ©u tun in ©einer gretyett?

3*
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SRic&t*! —
nur immer, mal ju tun mir (ufitg tjt.

tfarf ergebe ftc$ nno fc^lagt mit oergauft" gegen eine metallene ©treibe,

ote jmiföen ©aulen &an0t Stuf oen Älana, f>itt erftyetnt gRorico.

Jtarl:

SRorieo, tiefer blonbe 3rrmifc^, biet*

fe&r aberroi&fee SMng, tft frei! — <§ie ge&t

t>on fcier, roo&tn fte n>tO ! 3fr feine (Seifei,

bin ©c|ü&lin$ unb fein Älofterjoalin$ me&r

!

Sltemanb erlieft fle! niemanb &dlt fle auf,

freuet i&ren SBes, tt>o()in fte tfdß aud& roenbet:

unb jtönbe fte iroei (Schritt Dom Slbsrunb, blinb

unb un^emarnt! fte ifl bie lefcte nidbt,

bie mit bem ganjen Gimmel t&rer 3ugenb

ben )ä()en, tiefen ©turj jur £ofle tut

€r gtfyt oaoon, o&ne flc$ um|un>enben. €D?tt einem fhtrrtten ©ef?d?<&

auäbruct fcat ©erfuino u)n beobachtet, bi6 er oerfcht&un&en ift

SRorico, nun mit t&r aUein, tritt an fle freran, ernft faß barfö.

SKorico:

<2Bol)tn nun tt>iafl ©u?
©erfuinb, ^eif, ftöffcrnt>:

©djoner! SRimm mfcfc mit! —
SRorico, nac^ furjem Sumdfövtdtn, (ant:

3a, wie ein gelbem ©cbldnglein in ber ©abel,

fo, ja ! im (Spalt fron einem £afel$n>eio,

:

ba§ e* nk&t |ünge(n fann unb mi# nid)t fielen

!

Äomm, SKatfer, ©dmon! au$ bes Äaiferg «öauö.

€r &a(t fle mit jtnei Sindern am ©aum i&reä Älei^ im SRacfen

oon fleh ab unb fetyiebt fte oor ftc^ fcer f)inautf.

VI. 3
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2luf einem Unbfä t>e$ tfonigtf flart in ber 3Ra$e txm flauen. €itie

offene flolonnabe mit €ingang£tur inä $au£, t>om ©arten au&
Brette ©rufen fuhren frerab in ben ©arten, beffen alte Laubbaume

berbfHicfc gelb finb. £>en #intergrunb bittet eine befonnte fcoföung

mit «Beinreben bepftonjt ifl ein Harer £erbfimorgen, einige Sage
nac$ jenem, an bem Die Vorgänge be* erfien 31fte* geföe&en finb.

2>er £an|(er Srcambalb breitet jtoifcfcen ben ©aulen ber £alle

erregt auf unt> ab. ©raf ftorico tritt au* bem J&aufe.

Suambalb, Mfig:
9?un, @raf?

fKortco

:

^oc&mogenber, e* i|t hergeben*,

Srcambalb:
£r miß midE) nic&t empfangen? roteber nic&t

empfangen ? /efet, n>o bie ©efc&afte branden, jtc&

Hl Wersen Raufen, lagt et mid) nic&t t>ot?

M td[) nidjjt mebr in feiner @nabe, gut

!

fcfclimm mottt icß fagen! aber nic&t ju anbern!

idj) babe fein Vertrauen nicfct migbrauet,
unb alfo, unbefcfcroert, in meiner (Seele,

fann ic& bie £a|l auf anbere e#ulter tun»

£>Qcb ir$enb jemanb mug jte tragen, @raf,

wenn ntdt>t ber SBeitiauf ftc& t>ertt)irren foü.

28a* 0ibrt? erflar Sicfc offen, fag bie SBaWeit
SKorico:

3* n>ü§te md)t$ ju fagen, auger, bag

ic& nid&tf |u fagen weig, ©er tfaifer ijt ,
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t)iert)ec geflobn beinah n>f(l niemanb fe&n

noct) fprecfcen, fpric&t felbft ntc&tf, fpricfct faum ein <2Bort,

öergrabt ft*, fireicbelt feine £unbe, reicht

bem ©amroilbfalbc&en junge* @rün twb fangt

©ibecbfen. 211$ tdf) neulich ju ibm fagte:

©a$ roilbe fKog ber <3BeJt lauft obne Saum

!

gab et int Antwort: £afj et* laufen! SRiemanb

bat roa* Derloren, rennt ber @aul baöon

!

Srcambalb:
SMe* min mir ni$t fo ganj genügen, @raf,

womit S)u meine Unrul) abjufpeifen

für gut befinbejt 3m geringen nicfct!

SBenn ®u mir mof>l »iflft @raf, unb tt>illfF$ bereifen,

tu bte* mir an ! tu bie* : fag offen mir,

an n>elcbem <£ag tc|> em>a, fcblecfet beraten, —
icb meine im Qtefeljr mit unferem £errn! —
bie rechte 3rt, ben regten $on nicfct fanb,

SRorico:

<Sielleic()t bei jenem SBorfatt mit ber ©effel*

Srcambalb:
£alt! Oeifel? ©eifel? @eifel? - &ilf mir benn!

SKorico:

gjtmm e* für nic&tf. ift nicfct*, ebler £err.

Sin £aupt, erfüllt t>on grofen Singen, &at

ba* SRid&tige ntcfct ju achten guten ©runb

:

bocfc fag icb S)ir, im £>aupt be* großen £arl,

im £aupt be$ £errfc&er$, roie wir'* fennen, ba$

roo&l hinter breiter (gtirne @ro£ere$ tragt
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ate trsenb wer — t>er$eif) mit ! — t>terjulanbe .

.

im Raupte £arl* fcbfofl biefe* SRidjtise <3BucjeI

unb nimmt, gleich wie ein Unfraut, uberljanb,

Srcambalb:
Srfldr mir ba* — ©u meinft . . ?

3\ortco:

©enf an ©erfuinb.

Srcambalb:
$0$ Süden! ba#t Uft bo#! — bie* ifl, mein ©raf,

ber redete Sluaenblicf, nun fldr mi* auf:

©erfuinb! wa$ ift e$ nun mit biefem Äinbe?

SR o r i c o :

Siic&ts, aufer baf fie ibm im ©inne liegt.

Srcambalb:
3n meinem (Sinne ließt fte tym im (ginne?

JKorico:

QMeüeic&t, baf, wenn ©u einen Reiferen fraaft,

al* mic^ — etwa ben britifd&en SDtagtftet !
—

er ©ir in jebem (Sinne Antwort weif.

Srcambalb:
©u weicW mir au*, ©raf. <3Ba* ©u /ebenfalls

bo# wiffen muft, i(l bie* : au* meinem ©runb

fyief man bie fdc&flfc&e ©eifel, ber bocfy furf

|UDor ber Äoniß wat>rl)aft sndbis fd^ien,

U>r 95ünbel fcfcnüren, üef bie frommen ©erweitern

nicfct t>or, bie für fie bitten wollten, trieb

mit ©raufamfeit, t>on ber id) fern mic^ weif,

ba* SWdflblein fjilflo* au*, in 2Rad>t unb ©unfel.
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SKorico:

©et #err ber 3Belt ift manchmal $ut staunt!

unb wenn et jie binawftieg, n>i(t>ett bieten

jum Sraf; er tat nur, roaä fte felbft erbat

Vergib mir, »öerr, i$ bore feine (Schritte*

Srcambalb:
®er erffc SRann im SKcid^), nddE>fl feinem £errn,

muf? mit be$ £anbe* unb be$ £errfeber$ ©orgen

bclaben, bem ertappten S)ieb gleicb, fliebn.

€r eilt bat>on.%a(b barauf tritt flonig Äarl, in lernt»lieber tfleibnng,

ein ©artenmefler in ber #anb, aufrecht unb bocfygebietenb au$ ben

laubigen Gartenwegen berbor. €r bat etwatf an ftc§ t>on einem

flrofen unb eblen 2Bilb, batf fiebert 511$ er SJtorico erfannt bat,

ftyreitet er tangfam, unb ofcne ifcn anjufe&en, naber. SRorico t>et*

barrt in abmartenber Haltung.

Äarl, bic$t öor SKorico, i^m StotfanienMätter ^in^aftenb:

Siebj* Su ben bittren ©uft ber selben 95ldtter,

9\orico?

SKorko:

3a. SKit Söorbebalt! unb nid&t,

roenn selbe Primeln in ben gelbern (tebiu

£arl:
©elbfd&nabel.

SRorico:

<3Bin|t ©u biefen S:itel mir

wrletyen, tfonfeÄarl?

Äarl:

gu beinen Titeln,

roie £ei<$tfuj}, Raubenjtojjer, ©prinajntffelb ?
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Dvortco:

2fod& biefe $:tte(, un&erbtent, rote aüe,

#err, trag icfc mit ©ebulb : bodf) jener fommt mit $u

roie fetner, wenn td) ©einer Sttajeftdt,

bem £errn ber 2Be(t ins Slntlifc bliefe*

£m!
Sin roenig Sbtfutcbt fd&abet roeber ©ft

no<$ mir, mein ©obn ! nur nid>t ju t>teC babon

!

fonft febmiebet 3b* an meinen ^(jwn mi$ fe|t

unb lotet biefen £opf in eine ßrone,

ja, unternehmt e$, mit ©ebeten mi$

gu mdjten, rote ben ©ofcen in Q3pjanj.

3cb bin fein (Sott! ©Ott $u t>erebren bin

icb ba, bem legten porigen gleid) im SBolf,

bin gleicb bem £6rigen mübe, bungrig, burfHg

}u feiner 3<it unb fünb&aft gan$ roie ©u! —
Sin Svatfel! rate! roa* bebeutet ba$:

©u fcbldgf* bie Otogen auf — es ijt bei ©ir!

unb nidjt bei ©ir ! ©u jagft e* fort — e$ fliegt

unb $iebt, im $lteben, ©icb binter ftcb ! ©u rotUfl

e$ fangen — eä entfdftfüpft! e$ t>on ©ir fcfyutteln
-

e$ nifiet flefc nur immer fefter ein!

©u br'ennjl e$ — um fo roUber brennt e$ ©id&!

©u roiOfl im gtemeer es ertrdnfen — jtebe,

ba$ Siämeer ftebet ! @i* t>on fedwg SBmtern

unb mebr, gerbirft, $erfdE)mil$t, t>erbampft in ©lut!

ift fein SKdtfel :

9
$ ift

7
ne Äranfbeit, greunb

!
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SKorico, na$ längerem 6ti0fc^meinen:

Sftun mei ne Pflicht, t>or aller SBelt, i|t bie,

ben SKeblcutf, fofern ©u unpag ©ich

auch nur im minbeflen fühljt, £err, $u t>er|tdnbi$en,

befiehl, fo ruf ich hinter, Seinen 2(r$t.

£arl:

SKuf einer ftanf fein, ber t>on ßranfhett fpridjt?

unb war ich franf, an biefer ßranfheit: SBinter,

»ic meine* (Scheitel* (Schnee ©ich lehren follte,

ift für bietf lieber nicht ber rechte 2lr$t.

@enug t>on SKdtfeln. — <2Ba$ Q\b(t 9ieue$, bruben

|u dachen in ber ^fal*?

SKorico:

@* fehlt ba* £aupt,

unb alfo flnb bie ©lieber fopflo*.

Äarl:

«a§

fie jappeln, unb ben Äopf ein wenig rufen.

SKorico:

©efanbte roarten, fagen fte, Sftachricfcten

t>om ©dnenfonig, brohenbe, treffen ein.

©er ßanjler brdngt faft flehentlich $um Vortrag.

Äarl:

£aft ben großmäuligen ©dnen brohn, unb mich,

»ie er, beäroegen ungefähren.

3njn>ifchen fchneib ich Stauben, meil fle reif!

fo brohte ber 2lt>arenfürft unb fchrour,

geharnifcht über mich #ntt>egjufchmten —



unb monier mit tym, ber mit fpdtet^in

burcfc meine breitgeftellten 93eine frocfc:

fo ba§ icb, über tyn l)inn>eg$ufommen,

nid)t$ brauste, ate auf eigenen Su§en |W>n.

fji fcbal |u ^errfc^en, fd^al ju fiegen, fd)al

ben ©cfcüb $u galten »Iber ©cferoäcblinge

unb über <3cfctt>dd&(inge! ©u forge mir,

ba§ niemanb unfere 9Bacben mir bur#tid)t! —
3efct fage — bann berla§ micf), benn icb will

aflein fein ! — fannft S)u erinnern, roa*

baä @d)t<£fal jener Seifet mar — bu roetgt !
—

bie icb ©i* t>or mtcfc bringen bieg? e$ mögen

fünf ^age f)er fein ober fecb* ! S$ war

btc ^od^ter eine* n>iberfpen|tigen (Saufen . .

.

iß fte in* Softer baib $urucfgefeiert?

SK O r i C O, na$ furjem 3^«™

:

9iein, £err!

£art:

SRi#t? -
SKorico:

Stein!

Äarl:
Unb alfo 6(teb fie au*?

Ovorico:

3n* Äfojfcr ift fle nic^t $urücfgefef>rk

Äarl:

Unb mie i#$ autfgefonnen, fo gefcbaf^?

9\orico:

@enau ! man machte tyr ein 93ünbel, gab
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if)t 93rot, «Jßein, B^Ht in pt*m ©olb,

unb fc|)drft ifcr ein, beö £lo|ter$ Pforten |tänben

geöffnet, roartenb tyrer SBiebetfebr.

(Sie batte, al* jte sing, Storico — bie*

fc&eint mit ber $mrtt! — ®etw§bcit/ ober nic&t,

baf? fte bei «Saa unb Sflad^t, |u jeber ©tunbe

ber Umfebr, ^oc&miafommen fei?

Otorico:

©ie (jatte

SewiWeit!
Äoil:

Unb fte fam nic&t mieber?

SRortco:
Siein!

Satt:

S<*()i »o^benn, gütwifc: Stiebe feinet 8fcfce!
—

6b W* t>ergeffe: (a§ ben ©peet mit bringen.

2Bir motten nad) bet ©cbetbe fliegen. Sng

i|t mit mein 2Bam$, |u eng für meine 93rujt,

barin n>a$ quillt, um fanget |u jerbefjnen.

9torico! tfef> l)ier meinen 2trm: er ift

sebrungen unb fejt wie einer! — Saiten, rooljf,

im »ntlifc : bocfc mein 25licf ift ungetrübt

3luf einen 2Bmf ffiorteo* finb Sa^er mit Speeren au$ ocn f&uföen

frettoraetreten. Xatl, einem t>er Sente ben ©picf au* Der £ano

nef>meno, fä&rt fort:

@ib ber ben @pie§, unb £er|murf miU i# treffen

fo brat) wie S)u: fo roeit ift aDe* $ut:
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nur baf?, ido $)id& ein junge* *2Betb befugt,

micfc ba* ©efpenjl be* 2Utertf quält g* büjielt

an meinet (Seite, friedet mit unter* ®ecfbetr

}ur Sftacfct, berührt micfc falt, brotyt norgelnb mir,

Don unten auf in (Stein miä) $u t>ewanbe(n

!

Qton unten auf, in (Stein unb nad) unb nad?,

lebenbfeen £eib* ! SKorico, l)6rjt ©u ba* ?

©o* n>a*: ©efpenjt f)ie unb t>te £6nis £atl!

berjfctnt ift jroar bereit* fein linfe* 33ein,

bod> nid&t fein £er$, nocfc weniger feine ?KedE)te.

(Stirb, alte ^Bettel! .

€r fctteubert mit SJtocfct ben ©peer:

fofl mein ^a^lfprucfc fein.

Svorico,

an ber ©treibe fte&enb, bie ttt|n>ifc^en aufeejieUt würbe unb in

bercn Bentrum bie $Baffe Äartö flecft:

ein SBurf ber Äraft; im ifern ftfct ba* @efcfco§

unb lobt ben SReifter bebenb, —
Äarl, föneU:

3jtftetot?

JKorico:

SBer?
Äarl:

Ob bie Zeitige tot ijt, will i$ wiflem

SKorico:

£>ie ^eilige? n>eld&e ^eilige?

£ar(:
9?un, jene,

bon ber i$ rebe, bie ein ©amon mir
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riet, well t>etni$ten SBolIuft ift

:

t>etnid>ten

!

Üvorico:

£etr, fie lebt.

SaxU
©ie lebt?

Svorico:

@en>i§,

©ocb (eiber, roa&tlidfr, ift fte feine Seifige.

Äatl:

SRun fomm, SKortco, fomm, ^ter ijt ein tylat$

fix Knaben n>ie gefc&affen, bie, sleid) uns,

bet ©c&uP entlaufen Äurjroeil ftnnen» (Spticfc,

etjdble: lebt fie nod)? wie lebt fle? roo?

©erupft? $et$auft? n>ie? emflefc&ucbtert?

9\otico:
<S$tt>etlidj.

£arl:

©tulp um ben SRanjen, ftteunb, gib, was ©u ^a(l.

3d> bin ©ein ®aft, etfpare mir ba* 33ttten

!

ba$ fragen aucb ! g$ gebt ein lic&t ©eroolfe

Don 2Bol)ltat butd) mein 3nnte$ tyn f
e$ regnet

ben tauen Svegen, bet bie 33ad)e fließen,

bie
s
2luen fpriefen unb in allen 93üfdj)en

bie lleinen ©Coffein jauetwn maebt. @ie lebt!

jn>at ein geringem ?eben obne ^EBett —
gan$ anbete Stnten freflen 3at)t um 3al)t

bie Sicheln meinet (Schnittet ! — boefc mein £er$



lobt, eigenflnnig wie e$ ift, ben Gimmel

für biefeö armen £inberber$en$ (Schlag: —
unb bafj et meinet £atte « *nt$og.

Svorico:

@o lag mtdt) offen fein — benn, n>ei( ic(j merfe,

ba§ unerborte ©nabe meinet £errn

auf unerbort Unroürbigeä trifft, fo tt)itb

SBabrbaftigfeit $n>iefad)e <pfltcbt. ©erfuinb,

bie fdd&ftfc&e ©eifef, bie ©u, fagen wir —
toricbt, füwifcig, bocb unfcbulbig nennfl,

ift reid) an Sürroifc, retcb an Arbeit, wabrücb,

bod) teilet nocb an @d>ulb! tft roabr: nocb nie

fab id) ein QMenbroerf, biefem gleich, nocb nie

bie ©totie bet Sveinbeit fo getreu —
erlogen, ©enn man meint, bie £oftfe

in biefetf ©nabenbilbe* SRunb gelegt,

jte foüte blüben, fo bewabrt, im (Schrein

bet Unfcbulb, unbeflecft, nacb taufenb 3abren!

^ie iduterjtrome rinnfä t>on biefer (Stirn:

n>a* t>od) nur ©iftbaucb, ©tauen, Sßerberbni* 1(1.

£err . .

.

XatU
<3Bart! Sin* um baü anbre! nacfc unb nadj)!

3u neu unb $u gejhüppreicb ifl ©ein 3Beg,

geb (angfam ! — i(t fie eine ©unberin,

'ne 3rmin «Srrub wie unfet Äanjler prebigt,

womit benn, rebe . . . ba§ wir fte bran (trafen

:

mit roefcbem ©liebe fünbigt fie jumeift?
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SKort co

:

SWt meiern ©Hebe? nimm bfe ^usenb, bie

btinafc feine fft in tyren labten

unb bann nimm jenes taflet . . 3ene$, batf

ficb immer auf bem ©tab bet Äeufcb^eit maßet,

fcbamloü, in ©eilbeit wuc&ernb — unb ©u weigt'*.

Äati:
©ut, gtico! unb wöbet &a|t ©u ©ein SBifien?

JKotico:

Sum duften $etl au* ibtem eignen SRunb.

XaxU
2i, ei, £ett ©taf SRotico, um Qfctsebung . .

Svotico:

33efd)amft ©u micb? n>a* ^att tcb $u vergeben?

»Öinwiebetum, roa* fonjl aucb £6ni$ Äatl

mit 3abf um 3abt in atenjenlofet £ulb

(anamuris |u t>et|eiben Utfacb bat:

bin icb bocb frei t>on ©cbulb in biefet @acbe. —
(Sie lief mit nacb — id) fas etf ftei! — pe bin$

jtd) an micfc, jHef idf> pe $Uicb batt |urücf.

©ie lief nicb* nacb, bocb, fltab betau*, e* fam —
fo febt üb fontf ein «Kann bin! — übet micb

tt>ie SJbfcbeu • . . mebt rote Stbfcbeu nocb: roie gutd&t!

Stemb fc&ien ibt 3Befen mit! au* Stembem mächtig!

fo froat, baj? ic& nicbt nabm, roa* pcei^ ficb sab,

&atl, crMeic$en&:

SRun, fteb micb an, JKottco

!



9\ 0 U C 0 tut ti offen an& furt^tto*

:

Äontg £atl?

Äarl:

€rjd()Ie weiter.

SKotico:

Sugegeben, baf?

ein Wann, ber bie* tut, feltfam i|t unb bo$

idf) wagte mannen (Sturm auf minbere Dveije.

3* bin fein Unmann unb ni$t feig. — Slttein,

trofcbem bier nidf)t$ ju fronen war, no<$ ju

erobern etwa*, au&er meinem Warfen,

fo oft er ibren Slrmen jtcj) entjog,

blieb icfc, wa* man nicfct gern flcfc nennen f)6rt

in biefem beiflen ©inn : ein £elb.

Äarl:
Unb weiter!?

Storico:

3a, weiter trug fld) bte$ nocfc |u mit i&r,

erft ge|tern: SKeif, S)u weift, fiel biefe 9fta#t

unb lag nocb morgen*, bte bie ©onn ibn wegnahm .

furium, ic& griff fle gejtern abenb auf.

@enau $t\a$t, jie war**, bie mic^ eräugte,

mid[) anrief unb mir nachlief unentwegt,

bte an be* @artenl)du$4)en$ ©cfcwelle, wo

td& abfHeg. •

Äarl:

hinter ©einem $ferbe lief

ba* Äfnb?

4*

Digitized by Google



SKorico:
i

©rei Sttüien mit, ja ! Äur^aiopp

fyielt fd^ ben ©cfjecfen, unb fo flo^ pe mit.

Statu

£atpebefc()win3t«<8ol>len?

SKorico:

£err, pe ip

leic&tfujüser ein ©d&matöer t>ot ber SReute,

fünf, unbegreiflich, feberleid&t im £auf. —
©od) enblicft fam mtd& SRitieib am 3$ tief:

©irne, wem jagp ©u nad)? — ©ir! fam bie Sfntmort

3* gab jurücf : ©em @atan mel>r ate mir !
—

Wein, ©tr ! nur ©ir ! — ©em 2fa*, wie #ünbinnen,

fcbrie icb, unb bann pariert i<$ meinen @auL
©u brid&p jufammen, fa# f$, @tebt ©u fdbrp —
©ein £er$ pel)t (KU, e$ bricht! - in ©einet eünbe

fdbrjl ©u baf)in, wo ©u nid&t 8tem fcolp.

£arl:
Unb pe?

SKorico:

<3ie ftylug ne milbe £ad)e auf,

burc&bringenb, wie ein ©pecfct (acfct Q>acfe ©id&

inö Äiofler! bruQt id&, ober friecfc $urücf

in ©eine (Söffe, ©einen £urenminfel

|u Slawen, wo meine ©cJjecfe felbp mit ©c&aubern

micb trug unb in bie SRüftern ftynaubenb, unb

id) leiber ©otw ©icfc aufla*

!
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ßatl:

©ut. SOu n>arft

nid^t fein mit if>r, Stocko.

SRortco:

Sftein, nic&t fein.

SRit i^c fo n>eni$, ate mit mir, £ert, n>a^t(tc&

!

bocft mocfct tdj) fte nic^t fotogen, mochte fte

im Selb nicfct Hegen laflen! unb icb na(>m,

nacktem i$ etft micb srimblidb austobt,

fle, einseben! be$ suten (Samariter*,

fogar, in meinen Hantel eingeroicfelt,

na$ ^)aufe mit: fo ba§ ber alte Sttann

am ^or, al* wie — ba* SKof am gügeC fcaitenb,

ic&, fte twmummt batauf ! — anfamen, flct>

befreite.

ßarl:

<2Bofamt i&t an?

SRorico:

£ier.

£arl:

Dvorico:

95eim alten ©enefc&alf ©artentor,

Äarf:
Unb a(fo ift fle . .

JKorico:

Reibet ©otte* biet

:

t>ortaufig in be$ SBeinberatDacbterä »öut

unb einquartiert im £du$cfcen w ber SRauer.
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£arl
ergebt fi$, fle&t SXorico lange unb fcfl an trab bricht bann in

ein ntc^t ganj lefunb funambe* Sachen au$:

Unb fo t>erbrdmfl ©u einen wilben ©treiefc,

3\orico, toll wie wenige feine$g(eid[jen?

Sttit fo t>ieC SBorten? SBogetfteüer! gab

tefc be$ba(b biefem ^ogelcfyen bie $retyett,

bannt ©ein 95ofy ein flaumig 55ette trifft?

55eina&, toflfopflger @raf, ift bie* *ut>ie(

für meine Cangmut, Sfot&traut, meiner $o#ter

SRad&flcbt, bie, wie ©u bejfer weift ate ic&,

auf reine ©itte ^ätt an unferem £of.

SKorico:

fömerjt miefc, baf ©u ©einen ©tener fo

migfennf* . •

,

£arl:

• . . Unb mid[>, baf? ©u migbrauc&ft unb eben

9fli|?6raudEjte* ftymd&en magft mit füfrner ©tirne

!

©pric& titd^tö mel>r !— wa$gef#af>, tjt meine ©c&ulb !
—

bod&, baf \ä> neue ©c&ulb mcfct auf rntcfc f)dufe,

Witt tc(j ben offenbaren Stngerjefg

ber <3orfef>ung, bie ©i* jum SBerfteug naf>m,

um mir baä Äinfc auf* neue $u$uful>ren,

geborgen unb ba* SRdgblein wieberfe&n,

Unb *u erproben i|t ba* anbere «Dfotf,

ob reefct erwogener 9\at, mit Sttacfct warn,
gutmac&en tann, wa* tibereifong fetyte.

-
©u juefft aufammen? — ifl benn ©irber ©prung
vi. 4

49

Digitized by Google



t>on ber <2>ubura in betf Sonigä @nabe
$anj unbctonnt? —

©oftebt bie £aune mit:

man foü fte in bcn ©arten bringen, jwifc&en

bie SSeete unb ©ebüfcfce, a&nungtfio* ! —
bort jie öerlaffen, o&ne SBinf, unb icfc

mill, rote burd& gufall, ü>r begegnen.

SRorico entfernt fic$ nadfr einer ©erbengung. Äarl bleibt flehen,

grübelt einen 3lugenblict, laft bann oen SMwf um&erfc$tt>eifeu,

prufeno, ob er au$ allein fei, unt> bemectt fo Die beben ^ager,

Die, in Oer Entfernung aufgepflanzt, »eiterer fcefe&le toatten.

Sari:

bie ©ptefe fort!

£>ie 3oger jie&en Äarl* ©peer au* t>er 6<$eibe unb nehmen Die

©$eibe felbfi »eg.

Äarl:

«Seiger, fag mir, wer

fniet überm 35u^baum, bort, am ©drtnerbau*?

Srfter 3dger:
£m Stnb,

Sari:
Sßielleid)t bes ©ärmere gnfel/Socfcter?

Srjrer 3dger:
£>e$ @drtner$ Snfei^oefcter, ja ! — nur bat

fte rabenbunfie* £aax unb jene (ic&te^

Sari:
gtfunbe, roer fie ijt! — 9?ein, fort mit @u&
2)ie3ager entfernen f!c$. sftan (tot oa* laute ©elfter ©erfninW.
©er Äaifer erbleicht, (lebt unbeweglich uno blieft um>er»anot na$
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einer Ortung, inber ©erfuinb ettbliety erftyeint, unb jtoar in

^eftifler SBerfotgtma eine* ®c$metter(ittg& ©ie fomntt bte in bie

nnc$fie SRa&e JfarW, ffyinbar o&ne i&n ju frcmerfen.

Äarl:
<2Ba* treibjt S)u biet?

© e r fU i n b, n«e$ letztem ttnfförei

:

3$ fange ©cbmetterlinge.

Äarl:

^o, unb auf meffen @runbe tuft ©u baä?

©erfuinb:
gr &eift SKorico, glaube ic&, @raf Don SÄaine.

Äatl:

SDu meinft, bajj l)ier 9torfco$, Orafen SRaine,

93efatum i|t?

©erfuinb:

3* weif ntd&t* Ober 5Kotf)traut*

t>leaeic^t ! mit tfl e$ einerlei, ob fie,

be$ Äatferä Tocfcter, ob ibr £ieb|ter bi«

bie 93eete jdtet unb ©emüfe baut, —
fle baben fd&roerlid) ibte Äoblroeifjlinge

ge$df>lt, i&re Trauermantel — , unb

wen frontt^, wenn ein ©bedien weniger ift

3n biefem ShtgenMUt frafty ffe eine €ibe$fe, bie ftyeinbar i&t

ganjetf 3nterefle fogleicfc in Slnfpructy nimmt.

Äarl:

Übel befdm e* ©ir, bdcfct icb wie S)u. —
Sftun, richte, wenn e$ fein fann, einen 95licf

auf mic& : &u jte&jt mi$ l)eut gum brittenmal.
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©en* nad) l ber ©reitf, mit jenem 35(icfe be*

grtrinfenben, bei ©ir bie $reiljcft gab,

er ifft — nocfc immer atmenb ! nic&t ertrunfen ! —
unb mieber freuet er ©einen <3Beg. SSieüeic&t

tut l)eut fein 5}Kcf ©ir ment^er mef>, ift (jeut

©ir eine ftorfe £anb miHfommener

ott bamate, nun ©u mei&t, mt Sretyeit ift?

©erfuinb:
©ritt! jtef> bo*, jkf>, mie niebli* ift ba* $ier!

&ar(:
3a - in ber ^at, ©erfuinb, ©ocfr, ber frier jte&t,

ift n\d)t semofrnt, an taube O&ren gßorte

|u richten, unb \$ miberrat e* ©ir,

in biefem 2(u$enbltcfe taub $u fein. —
3* tat ©ir Unrecht! benn icfr mar'*, e* mar
bie Saune be$ ©ebietenben, bie ©ic(j

hinunter ftief in jenen Slbsrunb, ben

tcb fannfe : unrein, mimmefnb t>on @efd&mei§,

3* mar unb reiche Ijeut ©ir meine SKecfcte,

um au* bem tiefen gienb, ba* ©u nun

ermeflen f>aft, ©icfc an ba* Sid&t $u jiefrn.

<2*er|leljft ©u bas?

©erfuinb, iatynb:

95ei 3rmfn* @ofbe, nein!

Äarf:
©erfuinb, ma* maafl ©u! ba$ twftocfte <2*oK,

bem ©u entflammjl, mit ©einen mirren (Sinnen,

fennt, i(l e* $lt\$ t>erfluc&t in ginfiernte,
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für S5i$ unb SÖeinetfgleic&en eiltet nur:

ben ©trief! man gibt ber 3un$frau, bie jic$ wegwarf,

bie <3Babl, ft<& eigenbanbig $u erbroffeln,

ober bie <2Beiber pettfd&en tfe burefc Siefen

unb £ofe, nacfl, bis fte in ©etymaefc öerjueft

@ e r fU t n b , mit uaftyoner £eftf$feit

:

3<m>o(>U unb tun ba* gleite taufenbmal

mit ibren «föännern, geile 3Boljtnnen,

in «Worbbrunft rotlber al* in Ciebetfgier!

wofür fle jene toten,

£ar(:
— Neffen SBotte

jmb'*, ©erfuinb, bie 35u frier mir miebet&olft?

@ et fU in fhi|ig, unge|ogett:

®ie SBorte meiner ©prac&e ftnb e&

Äarl:
Unb

»eflen ©ebanfen ?

©etfuinb:
StBer e$ mir gefagt,

ba§ 3Beiber frirnfotf ftnb unb #ünbinnen?

3Bei§ bo<& ber bummjU «Kann, bafj e* fo ift!

Äait:

©erfuinb, mer biji ©u? meine Stufen trauen

ben öfyren nidjt, unb jene niebt ben äugen.

SDMn 2tuge fagt |u mir: fte ijt ein £inb,

©» mag(t ibr eine <J>uppe fc&enfen ! n>o

mein OI)t fringegen meint: fie i|t ein <2Beib



unb jebe* fcbmerften &eiberf$icffate funbfe

!

@a$, welchen ©inne* Meinung teU idj> nun?

©erfuinb, lacfrenb:

©cftenf mit ein ^üppcften ! ©d)ene mit ein^ ! gi n>o(^

Sftur benfe nicf)t, baf funßebn jun$e 3aljre

nur funfie&n fafcenblinbe «Sage jinb,

£arl:
3Ba* foD gefdMn? 3* febe freilieft nun,

ba§ S)u sebanfenlos unb blinb m'cfct banbefft,

fcielmebr mit SBorfafc, Äübn&eit unb gntfcftuf?

ba* 956fe fuc&fh Qßtettetd&t bat grcambalb
redjjt unb e* roobnt in Sir ein ©amon, roobnt

im fofttid&en ©olbeffenbeinae&du* ©erfuinb

:

ben roabren £au$berrn, ©ott, barauä frerbran^enb.

£ 3$ wenn idj) ©icb betraute, fa§ ic^S nicftt!

SBarum mug bie* ©ebdufe rein unb liebiicfc

jtott Mfiiifyt tu bergen, Äoftlicbfte

!

ein förecflic&e* ©efdf ber ©reuef fein*

©erfuinb:
©eltfam. 3b* SÄanner feib bodj> rounberficfc:

ein /eber, ber micft nabm, fast mir ba* Cetebe

unb tta&t mi<& an, für ba$, roa* idj) ibm gab.
©ie Ui&t flarl furj ton Oer Seite an nno bangt plofclty an
feinem #alfe.

©ei bocb nicftt ndrrifd&, Slfter!

Satt, ofrne fty jn oeweaen:

SBdr icb nun
9Nco, ©raf «Maine, fo lo|t ic& ©eine 2frme
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Don meinem Sftacfen, fleine «£ure! bocb

ba id[) Äarofo* nur, ber £aifer, bin,

vermag Mft tym nid)t nacfoutun,

©erfuinb,
auf einem ©aulenfe$aff ffe&eno, noc$ immer ote Olrme ttm Ratit

Starten gelegt

:

3b* rebet

ju Diel, ibr Banner! fc&roefet bocb füll unb nebmt

nur fcfcroetsfam bin unb fromm, maö man gud& $tbt

£arl:
@d&roeia„ 93aftorb einer ^eiligen ! empfangen

im <2tö)iaf t>on einem ©atyroä, ber fie befc&lief

!

@eb! babe Sttitleib! benn Vernunft erjricft

unb jebe Wlaty ber Sttafeftat t>or Sir
unb in bem Zatyln Seinem binnen Sttunbe*

!

2Ber binbert micb, ba§ tcb, fo, mit bem Säumen
Su ©alamanber, Seine roeife Äefole

einbrücfe, bi* auc(> Seine Sttacbt erlieft

unb nur ber reine, fufe, feufebe £eib,

niebt meljr mißbraucht t>on ber öerfluebten (Seele

in meinen £dnben bleibt!?

3m leibenftfaftlicfcn flantof mit (!$ felbf! ffcft er nabe am Erliegen,

fie ton ftc^>.

©erfuinb:

Su tuft mir me& mit Seinen groben Sauften.

2>atf ©efJcfct »Ott i&r abgefebrt, fie&t Äarl tief anfataienb, beffrebt,

ffc$ ju beruhigen, ©erfuinb, entfernt oon tbm, beobachtet tyn f$(au

nnb reibt i&re ©elenfe. Stocfr fnr|em beginnt Sart mieber.
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Äarl:
@eroa(t mu(? Reifen, roo grma&nung nicfct

fruchtet! ©emait! jroar t>dterlic(j geübt,

bodf) unentrinnbar! ©u bfeibft fhaflotf, benn

tcb gab ©ir bie @en>al>r rucfcfofen $:un$,

nict)t aber fte, bie ©idj> mißbrauchen : unb

fo ftnben meine £dfcfcer Arbeit, meine

genfer für ifcre ©algen roat* $u tun. —
Sftamen! nenn mir bie Sftamen! bier: ber ©riffeU

unb Ijier: ein S:dfelcben mit frifc(jem <2BadS)$!

Sftamen ! bie tarnen jener SOßüfHtnge,

bie bort, im ©c&ufce meiner ^>fal$, im <g>$atttn

ber £>ome, ruc&fo* mit ©ir funbigten

!

bie tarnen, ©erfuinb, roia id) nnjfen ! fönorteln

tDill icb, mit fernerer #anb, (te in mein «JBacfc*

unb hinter jeben fefcen: tot! tot! tot!

©erfuinb,
aufer $affun$, «&er heftig, mit t>em «Wtite ber 3lnaff

:

©a* roirft ©u nid&t tun! 9iein! ©u tu(l ba$ nid)t!

aucb merb i$ (einen je ©ir nennen, ber

au* gutem £er$en meinen <2BiHen tat

Äarl:
@o n>ia i$ Svico ^reiben, @raf t>on SBaine

!

©erfuinb, ae»o&niic$:

3a, fcfcreib nur biefen, mir fann'ä recfct fein, wenn

be* »linben (gtocfbieb einen 93finben trifft.

Äarl:

@ut, benn, ©erfuinb. £ag i# bie «Bleute io$,

s6
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fo n>ei§ fte mit mein 3Bilb fd)on au$|ufinben.

©tatt t>te(er nenne jefct ben einen mir,

ber mebr ©ir mar unb gab ate all bie anberm

©erfuinb:
<3Barum? ben nage(fl ©u mobl an ein £reu$?

Äarl:

3$ fyoffe nicfct, wenn icb if>n ©ir t>ermaf>le*

@ e X fu i n b, fe$n<U, crföroden

:

Ol), n>ie ? für alle einen mag ic& nidjjt.

^arl, raerflicfc entlaffcr:

©o fennft ©u roeber Mannet, no<$ ben Wann,

©erfuinb, unb nun $um erjtenmal

fcfceint mit ber junge glaum um ©eine @#lafe

am regten Ort $u fein, gum erfienmal

fyebt ft$ t>on ©einer armen ©eete mir

ber bofe 9iebel, ber fie mir fcerflecfte.

2fmmer me&r grof unb t>faerlic$.

Sftodj) bringt ©ein eigner SSttcf nicfct ju mir, benn

nocb blinzelt ©eine ©eele, balb erwägt

erfl, unb ©u tappjt im 3n>ielic(jt. £a§ ben ©trafyt

be$ jungen §:ag$, ber ©ir belieben ijt,

erft t>oll unb bell au* feiner ßnofpe brechen,

fo wirb im reinen, morgenblicben £icfct

©ein roabrer Srübling jt$ entfd^leiern» — <&ab

©ebulb, ©erfuinb! wer nid&t will warten, bte

bie Traube reif unb fcfcwer t>om ©tocfe prangt,

geniefjt nur fauren <2Bein ! ©laub mir, ©u weift

nidjt, wer ©u btjt — nod& weniger, »er i# bin:
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bo# beibe* roetg id), n>ciß erf, unb id& (äffe

bennodfo, bebenfe, nfd^t bie #anb t>on ©it!

SBarum nic&t? ^alt ^nagi^eir 2Kcum

bodfr bie 3meife fangen ©tubeln* nidjt

fut unmett, unb auf einem (Stroljfyafot trägt

et fot$ii$ fie |tt>ei Milien weit nadj £au$.

Sftun gut Sütdjt icb micb <tn>a ? ftnb 21meifen

mit futc&tbat? fefc id) benn tttd^t meinen guf?

ouf ganje SBoifet ton Bmeifen ? 5Kans

i$ benn nicfct alle Wannet ©eines 93fot$

niebet, unb foHte nun t>or ©it entflieg? —
£iet tiefet ebeltffc ift ©ein, ©etfuinb

!

3n biefem @atten foOfl ©u nnttjeln, ©u
gntnwtjelte! foOft fongfam roacbfen, bitten,

gtuc&te aut Sveife tteiben, noobteepflegt

t>on Oattnetbdnben ! gtobücb magf! ©u fein

im (SdSmfce ©einet SRauetn, unbettubt!

ait Rettin ©einet Äammetftauen, bebient

mit fdfllid&en ©erodnbetn, golbnem ©c&mucf
unb jebet friftbatfeit, bie ©u befiehl*:

nut ein* . •

.

©etfuinb, fönett:

3<& mu§ nut, n>ie bie tkbiintfbtumt

be* tfaifet* £atl, ftocfftid im Sßeete fte&n.

XatU
tfenn|t ©u benn feine öeblinasbfome?

©etfuinb:
Stettin

!
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^flanjt ich ate fleine* ©ing t>on fieben 3ah*en

bod^ felbfl, t>oU gefurcht, Äarote «fltofoen ein.

$atl, immer me&r grof, rein, fcäterlicfc:

£eut (fegt ©ir gefurcht ferne ! fcdge ©ir

ghrfurcht nicht fern, ©u hdttejt fte t>or ©ir:

erroiefejt ghre ©ir, fo mein ich, fcbeuchtejt

Unehre t>on bem reinen ©piegelbübe

ber ©nabenmutter, ba* ©u bift! in gurd&t

ben feufchen (Scbafc ber £immetef6nigin

beroahrenb, Dor bem Mafien efter Singer,

unheiliger Berührungen. — ©erfuinb:

in biefem «öaufe fprubein f)ei§e öueöen,

bie jiehn aus bem Derberbten Äorper ©ift,

ba$ 55lut emfühnenb! ^ei§e öueüen jinb

au<$ hier; in meiner Brujr, entquollen ! öueUen

ber väterlichen Eiebe, fpür ich, rinnen

©ir unaufhaltfam! giie! ©eine (Seele

entfühne, bobe tfe t>on glecfen rein

!

benn, rodrft ©u gleich mit Sttafefa überfdt,

fo miO ich «nrt $:ag$ boch |u ©ir fagen —
menn ©u ©ich meinem reinen SEBiflen fugjt —

:

geh hin unb jeige Sich ben Q>rie(lern ! unb

an jenem $ag foflp ©u t>or aller <3Belt

rein wie bie feufche »öimmetebfome, tt>ie

bie Ziiu in SRarienä #dnben fein.

€r bat feine Steckte auf ©etfuinM ©cfcitel gelebt; fle ruft feine

&erab&anaen&e £infe.



©rttter Slft

SBieberum auf bem Sanbfffc M tönig* in ber SRafc Don Stachen.

€in SRaum im 3nnern ber SStOa, mit ©äuten, t>on einer 5tupf>el

überwölbt £>er§u$Dot>en befiel au* farbigem Marmor. fuhren

offene unb t>erfcfcloffene Suren tn$ innere btä $aufe$, eine anbere

in ben ©arten. 3fo* einem etwa* tiefer gelegenen, mit ber Äuppel*

fcalle t>erbunbenen9laum|leigen9J?agif?er5lUuin unt> ©raf9torico

über mehrere Stufen herauf. SRagitfer Slleuin ift eine fco&e unb eble

©reifenerfebeinung, iugfeicfy bie eine* ©efebrten, £)id?tet$ unb

SDtonneä oou 2Bett, natürlich im gei|Uic$en ©etoanbe.

SKotico:

Wid) t weitet, £ett 3Wagi|let, barf ic& ©icb
gefeiten, unb beim Stieben, ba$ bei Torwart gibt,

mujj i<$, ob ©u ben ßaifet fabft, ob niebt,

t>on £au$ unb (Satten S)icb wtroeifen.

2Ucuin:
<2Bie?

aueb bann, menn id) bureb eigen^anbige (Schrift

be* £etrn gerbet berufen bin ?

JKorico:

berufen ?

SMcutn:

Sretlicb, @raf. Unb mar tcb* ni*t,

icb fdße ftiebßcb jefct bei meinen 95ucbetn,

unb obne, glaub mir, beugtet *u berfpüren,

roebrt' i$ mieb t>ot ©eruebten, wie bfebet-

3mmer mit leichter 6c^tyafhgfett unb burc$au* liebenAtmrbtg

3Ba* babt 3b* biet fut £eimlic&feiten? <2Batf
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betreibt 3b* tytx für «ättaaferaben, ©raf

?

<2Barum ba(t ficb ber tfeulenfcbminger Äarl

t>erf*ecft, in biefem Hinterhalt? benn roitflicb,

*b man ju Such gelangt, in Gruere «JBilbnte,

auf fcbmalen Pfaben burcb bie ©ümpfe, bie

€uer 3nfeld)en unb biefeä £au* umfcbliejäen,

bat man ©efabren ju befielen. — ©ie fagen

:

ba allenthalben ftcb ba$ {Raubzug rege,

fo täte not, baß unfec #erafle$

fein Wmenfell ein roenig rüttelte,

jtott am ©pinnrotfen . . . ty, n>a* rcobl *u tun?

SKorico:

<2Bir flnb bkt um bet (>ei§en tytxmtn mitten,

im grbgefcbog be$ «Oaufe* : Äonig £arl,

t>et fte Jungbrunnen nennt, brauet biet bie Äur*

Sllcuin:

Swndbtunnen nennt et — n>a$?

SRotico:
©ie Reifen öuellen.

?Kcuin:

Üüdfjtig, gan$ roobl t>er|tanben, bejter ©raf.

3(ucb fenn ich meinen alten Patriarchen

genugfam ! ©ab ich Ritten bocb — nicht Ritten

Don belfern : nur t>on Kammern ! — ihre Sufe,

bie Palt unb ftarr t>or Sllter waren, »armen

in junger $iere ©ngeroeiben ! 3eu*/

ber öberbirt ber ©otter unb ber SRenfcben,

m% eroiger 3ugenb, fror juroeilen ! Slngft



be$ 2l(tetn$ überfc&lid) tf>n unb et füllte,

feitfam genug, al* (Stier fiefc triebet jung! —
<

2CBei§ ®ott, e* ftietft mir laulicfc übern Dürfen!

3ungbtunnen: mtum niefa, wenn'* i(>m gebeizt,

bem Sttann ber Banner? SMefem ttbifcfcen

geu$! mag et unter feine £dmmet gteifen . • •

id) moOte fagen : baben roo et »ta.

SKotico:

(So S)u berufen bi(t, #od)tt>ütbigjter,

nimm *)Ma&. g* ift ein |tt>eitet 5Kuf ergangen,

an unfeten Äanjlet Srcambalb, |um Vortrag !
—

Sin Umftanb, ben ic& mit jum @uten beute! —
benn, fonjt ...tt fe&lt bet 2fr$t bei unferet Äut!

3* barf nicfjt teben, mag nid&t, roeijj e$ Sott!

id) überbaue ben ©eroaltigen nic&t

unb weif nickte 95eflere$, ate $u ge&otc&en,

bei feinem 2(nbiitf ! S>oc(> fein 2tnb(icf ifl

ntct>t fo, ate f)dtte i&n ba$ Qkb betjüngt.

©ief> felbfh e* tft fein ©cfcrftt auf bet Srettajfe.

€r liefet ßd) fcfeneö jurutf. 3Kcuin muflert normal* fluchtig feine

Äletbung unb ffeßt flcfe jureefet. Sin brauner Diener öffnet »on aufen

bie ©artentur uab taft ftart an flc$ vorüber eintreten. Der Äatfer

ifl ein n>enig Meiner alrf früher. Die SKu&e unb §effigfeit feinet

SbMt bat eingebüßt. €r fontmt au$ bem bellen £age*lic$t, batf

feinen langen (Statten t>or ifen bintoirft. €r bemerft 2llcuin unb

batt bie #anb, wie um ben SMitf ju oerfebarfen, über bie klugen.

£arl:

9?od& fann ic|> nic&t ernennen, n>et £>u bift.
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Stettin:

©wfc t# ben Unt>ertennbaren, ben £>at>fb

!

£arl:
Sloccu*, ©u bift efc

3f feuin:

3a, ber fc&roac&e Sfoccu*,

ben Seine tauten Sieger, bie im Sotfl

»erteilt, um i&ren £äfar 3Ba$e galten:

ate ftönbe feine SJutg in geinbeäfonb,

jur 9?ot t>erf$onten.

äarl:

glaceu*, geinbealanb

ift für ben «Kann unb 3Kenf$en überall,

n>o Banner ftnb unb SNenfd&en.

€r flaifefct in bic £dnt>e.

9?imm nun *$>la%.

£arun al SKafd^tb jaubert burefc ba* Älatfc&en

ber «öanbe ^>atabiefe au* bem %l\ti)tt.

Äein «Kavier bin ic$, nur ein rauher Sranfe,

ber Sir nid&t mefor, afe ©einen äebiin^metn,

baju ©efottene* unb ©ebratene* —
roie'tf eineu armen £anbmanntf £erb t>ermas !

—
nac& autfgejtonbener §(ngfl fann bieten«

-

2fUuin, lacfcenb:

^ebr

l)eifc(jt ein befd^eibener «Kann wie giaccu* niefck

3»« fara$enif$e Liener in bunten Turbanen erföeinen unb fuflen

bie €rbe fror ffatt

*5



Sllcuin, mit einem %>lid auf Oie £>ie«er, fc^al^aft

:

3fo# finb i<$ mid) mit ©at>ib$ Sftmut ab.

£arl:

£afian, mir »ollen fpeifen roie bie ©otter.

SDie SDiener, Die ficfc erhoben Ratten, werfen ftc$ noc&maltf jur €rbe,

flehen auf unt> treten af>.

Sflcuin:

Sßun fc^efnfl ©u bennocfc, ein basier mit!

£arl:

9Bar tdjfa! t# bin e$ nicfet. 'Sier anbete ©Clauen,

QUxfy biefen, fc&enfte eben ber Äafif

£arun al SKafc&ib mir, neb|r, roie ©u meift

unb roiflen muft,.fec&$ bunflen <Sf(at>innen.

Srft juna,|r ber faft ^ergeflenen mid) erinnernb

fam mir bie £aune, baß icb fte berief,

&ietl)er, ju meinem ©tenjr, roo i$ benn erjt

ber fatferttd^en ©abe 3Bert erfanb

:

benn, roie fte ©ir ba$ 35ab bereiten, rote

SMcfc roicfein, bullen, fneten, ©einen SBinfen

juüottun, bietf i(t über alles £ob! —
Skrroeicfclic&enb t>ielleicfet . bocb SBeic&linse

finb'ä fron Sftatur! id) roerb etf nie, mein glaccu*! —
3efct &6re, furj, roarum icb ©id) berief,

©u biß geboren in Sftortbumbria,

unb iroar aus (Sac&fenblut , .

.

Sücuin;

3a, £onfe ©at>ib.
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ßarl:
(So wirft ©u baib in biefem £aufe etwau

rumoren boren, mau ©ir naf> öermanbt:

bocb bat>on fpdter! - <3Bau id) brause, ift

ber (Sac&fe nicbt ©en 93ruber brau* braudjje

ben $tonn Don gUtc^er gintfc&t, aieic&em <2Bert!

unb bau btfl ©u, mein Slaccuu, ber bau (Scfcwert,

bau seiftficfce, an feiner (Seite fü&rt,

bau (Sott furficflieg auf ber 9Be(t ©u ^ob(l

eu auf, wie id) bau meitlic&e, unb bifl

mebr $etri, <Sc&mert< unb (Sc&luflelbaiter mir,

atu ber *u 0\om. ©u bift im ©ottlid&en

:

tum @ott! — im SÄenfcfclic&en : t>on @ott aOein

nid)t mmbet, unb t>on niemanb fonft, belehrt

(So fei ber Wann, ber mir SBiOFornmene!

6r muß üerjU&n ; nic&t rieten ! muß bau «eben

wrebren • nic&t abtoten wollen ! benn

wollt id) abwerfen, wau icfc trafen mu§,
wie Obeim Pippin, ber in* Älofler flo^

fo brauet i$ eine (eere Seile nur

*um Sttemfcofen, feineu 3Renf*en 95rufl -
©u bift mein $reunb unb treu, mein Slaccuu! nun,

mir $e&t eu wunberlicft ! ©ie SMenfd&en fagen

t>ietteicbt ..Ad) weif ntd&t, »au bie SRenfcfcen fa^en ! unb
id) fpure nur, baß in mir etwau ifl,

wau micfc, t>on unten auf, bur* taufenb 9vö()ren,

n>ie einen fallen 35aum mit (Saft erfüllt! -
9?un ifl bieu ja Dieüeic&t wo&l lac&erlicfc

vi $
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unb fpottet meinem eigenen QJauernfopf,

roie aßet ^Bauernregeln bet* tfalenbertf

:

ein alter 95aum, feit langem bürr unb t>on

©d)maro&erpflan|en autfgefogen, benen

er nodj) ben troefnen (Stamm ate ©tüfce (eil)t,

bamit jie, wie bwfyer, aufregt ins £idj>t

ber (Sonne seilen, ijt er felbft gleic(> tot .

.

.

ein foldjer (Stamm fangt an frtfdE) au^ufcfylagen!

ba Qibft ein
<

3Btfpern in ben 331dttercfyen

be$ (Scfclinglrautnefce*: ei ber a(te ifarl,

ber alte Obftbaum roiö nod[> leben ! nid)t

für un$, o&o! fo jüngelt^: nur für tfc&!

Sftun ja : ber alte überfällige £ar(

bieüeic&t bat jt# $u fd>ämen, baf er lebt,

t>or @u4) : boefc mifl er (eben ! ! fomit gut.

Sflcuin:

£err! großer ©atrib unfrer ^afetrunbe,

bie t>on be$ ^eiligen ©eiftetf fteben ©aben

burcljglü()t, ergaben über 3rbifcbe$,

©tefc, wie bat* ©olb ben Sbelflein umringt . .

n>a$ finb n>ir o&ne ©id[> ? ©u, ber ben fj>flug

fü&rt rote baä (Schert unb ebenfo ben ©riffel:

roaä in ber Srbe rufyt, rufft ©u ()ert>or

!

roa* auf il)r ftkUid) roo&nen rotU, ernd&rft ©u
unb gibft ibm ©cfcufc ! roa* in bem Gimmel ift,

t>eretyrft ®u, (Sdmann ©u t>on €(>rifti ©aat! —
Äarl ! (aüt bas £inb, bet>or eä ^ater fprid)t,

tfarl ifl fein SBort! ba* <2Bort ijt £raft unb *Kac&t.
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groei Sftac&barn janfen — £arl! ber (Stielt ift au*.

Golfer befrieden (Tc() — £arl! e* ift griebe.

S)a* Scbteic^ Ite^t in grieben — ßarl! ber ®runb
erbebt, bie <2BeCt t>erfin|fert fld> unb : £arl

l)eigt nun niefct triebe me&r, beigt £rieg

!

SBer wollte ftdj) bermefien, SM* $u meiffcm.

£arl:
©a§ midjj »er meiert, nein, ba$ furd&t i$ nityl

baju bin ic& |u fef>r ein grober gtanfe

unb fiel) i$ gar gewappnet unterm (Sc&ilb

bringt fdE)tt>erHc& mir ein (Spiefj bis auf bie £aut.

hingegen, n>o i# mid) vertraue, roo

I* meine (Seele biete, GüDenfotf . .

.

in bem, was unterm garten Änubben Äarl

nodf> etroa* Sarte* ifl, bin id& fcerrounbbar.

6arajenife$e ©iener &aben Die getiefte £afe( frereinaetragen unb

inre^taefteUt, anbere galten golbenc £anbbecfen unb Barnten.

3* mar ein wenig einfam fcier. — 9?un, fomm
unb fe|e ©i<& !

—
€r nnb 3Ucuin nehmen am tifty $(a$. SÄan gieft 2Baffer über

i&re £anbe.

SRtr ifl bie Sinfamfelt

lieb unb erroünfd&t im ganjen, bo$ entbehrt

&ab id) - nid&t greunbe! — aber bod& ben greunb-

£atmt frebt er feinen Steuer unb trinft Platin |u, ber u)nt $ef$eib
tut Stoc&bem beibe getarnten &afren, entfielt eine furje $anfe, bar*

na$ fagt ffarl:

<2BiO|* ©u, fo fc&aff i<& nieblic&e ©efellfc&afr
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Sücuin, fein, ocrbinbucf:

tat
7
ben £otaj 2fnafoeon $u @ajt,

ermaßt td) mit bei fielen guten ©ingen

:

<2Bein ! lieber ! unb ein £iebfte$ obenbtein.

Äati:

95tat>, alter £eibe, aber fiefce ©ir

ein gut genietet ©Itter um ©ein £et$.

€r ftylagt an eine SRetallplatte, öie einer 5er Liener tragt. £>cr

Jon ifl faum »erfaßt, oW ©erfuinb, t>erjugceilf, bereite oor ben

beibtn Scannern fle&t ©ie ifl (eic$t unb »&anta|nfc$ aefletbtt. 3br

£aar if! offen.

@ e t fU i n b ftufct, at* fle bie bciben am £if($ fle^t

:

Äatl:

$fui? n>a*? mufj bet SRenfcfc nic&t effen?

©etfuinb:
<2Benn Äeute eflen, efelfa mic^

£at(:

<2Bie? eeute?

@inb mit benn £eute?

©etfuinb:
(geib 3^ etwa me(>t?

Sllcuin:

<2Ba$ nun ben einen tum un* anbelangt/

©u Üueilgeifi

Äail:

&uälgeift fottjt ©u Bebet fagen!

2f l C U i n ftyrt fort, auf Äart bmttnb :

9Ba$ biefen anbelangt, fo ittjt ©u ©i#.
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£arl:

gut fte ftnb alle SRannet: «eure! unb

fo (eiber aUe £eute Männer aud).

©erfuinb:
2Ba* mef>r? 3* liebe überbaupt nfd&t Sföenfc&en.

Stettin:

9?ur aufgenommen unferen Äonfe Äar(

:

ben SHtoerebrten, 3a$eftebten, boff ic&.

£ar(:

greunb! Seinen nimmt fte au$: fo b*ff mir ®ott
<2Bdc id) ein Ärammetf&osel unb icb fonnte

fcbon ftngen: bann t>ielIeidS>t! war tcb ein Ättföiein,

nocb blinb im <2Burf ber Butter, unb ic& fcbrie

9tttau: ja bann! bann fonnt icb n>o^l öiefleicbt

auf Siebe hoffen unb auf Särtlicb*ett

@ e t fU i n b, gettdfc^td umfterMicfo*

:

£abt 3b* für micb nicfcw?

Äarl, feinen £dc$ fcatfietenb:

SBetn!

©erfuinb:
Wut! »iberlicfc!

6ie ftöft &en SteU$ jurud

Äarl:

@ie näbrt ftcb t>on OranaenblütenmafTer,

Don SKofenbfütenroaffer, fommt e$ bod),

in @$nee gefubit, wie e$ bie garbi^en

tyr lubeteiten ! Unb mir futtern tyr



Slngorajiegen, weit i&r ©du$ltng$munb

nur tiefet Siere 9Ri^ *u fd^tutfen wünfc&t.

SlUutn:

(So i(l e$ SfteFtar unb Slmbrofla,

womit ©u ©eine reine tebenäblüte

naferft, gleicfe ben ©ottern be* Olpmptf?! — unb wMÜ$
föetnfi ©u t>on überirbifcfeem (Stoff (U feim

£ar(:

(Sie ift t>on irbifc&em (Stoffe

!

©erfuinb:

8llerbins*!

nennt micfc, ttie** gud) gefaQt, nur feine Zeitige,

benn alle* wollt id^ lieber fein, als batf

!

3$ effe, trinfe, tue was idj) mag,

ntcfet waä bie anberen wollen, unb bie anbeten

moflen bafur au#, was jte motten, tun

!

Äarl:

Unb wenn bte anberen wollen: fo unb fo . •

.

was rec&t unb gut fft *

©erfutnb:
§:u ic&'$ serabe nid&t!

£arl:

SWetn weifer glaccu*, nun mfwtft einmal/

ob bte Srfa&run$ ©einer Safere, ob

©ein SBiffen, einaefeeimft mit 95ienenfleifj,

bie fcfewer errungene <2Beisfeeit Cancer Sftdcfete,

©u tiefet unb SBerffreunb, unerfdttltcbet . .

.

ob ©ir be* aottseleferten ©elfte* Äraft,
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bie DoOe SJtoc&t ber fieben freien Jfünfte

nur fot>teC nüfct, baff £>u t>or btefem £inbe

nic&t bilffotf wie ein 2fbc/e*ufc bitf?

<Wir &at fte meine ö&nmad&t (än$fl befielt*

2l(cui n:

9Ba$ wäre Sfoccu*, wo Stosuihitf ftc&,

mit betf £«rafle$ eorbeer um bie ©tttn,

o&nmäcbrt$ tun«: bo# gtb id& $etn mi$ prefe,

StatU
£af 35id& einmal belehren . . . fa^en wir : —
watf @ünbe fei?

©erfuinb, föneU:

Sftun, (Sünbe gibt e* nic&t

Satt:

©c&am&afrt$feft? 3a! 5ra$ fte etwa biefe*i

SKcuin:
Sunafrau, ma*, meinfl Su, ift @d&am&afti$feit?

©erfu inb, lae$t erfl in ßc$ f>ineirt, bann frei frerauä:

3$ bin ein Äinb t>on guter gt>a nicfjt

unb Surem 5(bam : meine Urureltern

aßen t>on eurem ©ünbenapfef nic&t!

brum weif? icb alfo nic&t, wa* $ut unb bofe*

2Ucuin:

QJifl alfo nid&t an SBiflen ©otte sleicfc

unb bennocfc au* bem ^>arat>te^ üerftogen,

9Bie aber fommft ©u je borten jurucf ?

©erfuinb:
®a for$e, ©raufopf, ©u für £)ic& allein! —



2Ba$ fafelt 3ftr nur t>on @<&am&aftig!eit?!

<2Benn id^ mic& metner ©lieber fc&amen foU:

foü i$ benn ftolf auf meinen ©^neiber fein? —
©inb : Sßolle, gaben eine« ©eibenrourm*, bie gafer

t>on glacbtf, benn bejfer alt ba$, roa* id& bin?

moburcb id) fefo (>6re fc&mecfe, arme?

SBenn ©eine Softer, $ürme ©olbe*, ?:ürme

eblen ©effcin* — i<& mag nic&t ©c&mucf ! — l)ermanbeln,

fmb ntd>t bie ^octyter mel>r a(£ ba* ©effcin?

bin icfc fror ©ott nicfct nacft? wollt 3b* e* anbete?

@ut! fprec&t: fo jtreif i<$ meine Äleiber (o*

unb laß gutfc bie, ftatt meiner, jur Oefettfc^aft!

£arl:
£alt, ^aCt! fte ijt imftonbe, greunb, unb tut'«.

©erfutnb $at allen €rnffc* Staffelten gemalt, u)te Steiftet anftw

nefieln uu& abzuwerfen:

9Ba« faflfl 25u jefct, SRaaifter?

SUcuin:
3c& bin fprac&lo*

!

Äarl:
SCBa* führen mir baroiber nun in« gelb?

©erfuinb,
einen langen <$$(eier, mit bem fle ficft Oraniert fcot* «&»erfen&:

<2MeIleic&t fragt 3&t nun noc&mate meinen @#al,

unb ber, momogiic^, gibt genehmere Antwort!

6ie toirft ü)ten 6$a( auf &ie €r&e unb lauft mit @ela$ter ba&on.

Äarl:
©erfutnb! —
Sie iff t>erfc$n>unben unb fe&rt auf &en SRuf ni$t jurucf.

gort ijt fle !
—

7*

Digitized by



@a$e, füngt tyt fcad&en

SMr angenehm?
2Hcuin:

Stnfl, tief im Sutengau,

belaufest ic&, mie jte ©ofcenopfet brauten.

@$ wat in einet bittet falten 9?ad()t.

@(eicfc £tgionen ttampelnbet Dämonen

latmte bet ©efteitettjaufen burej) ben ^atb.

(Sin lan&jemdbntet Sucfctf, iroeijdbtig faum,

ben (Schweif nacfcfcbleppenb, roarb (jetbetgefü&tt,

benimmt |um Opfet* 9?abe bem ^etftecf,

barin mit Jagen, fianb bet naefte £üne

(tili, bet ba* eb(e %iet am gügel bielt.

^om /etyen (Schein bet Opfetgfot beruht

f>ob e$ Me Sftüftetm Unb es roie&ette!

3$ fann ntc&t fagen, wie e$ ffang : roat e$

ein roilbe* £ad)en obet roat'ä ein deinen.

Äatl:
©u trifft* ibt roabtes SBefen, Sfaccu*, ba*

bet ?:tubfa( netyet ate bet gteube ift.

StUutn:
Unb, fag i# noefc, t>om @taun bet SKittetnad&t

umjlticft! ttofebem jte nidjjtä ©etingereg

fd)eint, alt ein fronet ©ttafjt be$ «Sag* *u fein*

Äatl:
bergig ba* gffen niefct unb «Stinfen-

5tlcuin:
©an?.

(Seit mebt al$ feefoig Sagten ej? iü) nun



unb trinfe, fojufagen im Vertrauen,

ni*t$ Üble* ju be^e&en, menn i* e$ tue:

beut nun, auf einmal, tritt mi* gweifel an

!

3* fmne na*, ob i* nic&t lieber fafte.

Unb übet man*eä anbere finn i* no*,

n>a$ fte $u benfen sab, mit i&ren Korten
unb atbr, mit allem, ma$ fie f*eint unb ifL

ßarl:
9?un bift S)u bort, wo ic& S)i* f>aben roollte,

mein glaccu* ! man*e$ ^ierlein fing i* f*on,

mit tarnen, 53ol$ unb SRefc,

»ieS)u n>ol)l roeifjt:

bo* din^ mir no* fein <3Bilb in* @arn mie tiefet

!

unb barum Ijes i*'$, pfles balt t*'* wert

Sftaturli*: 'S ift fein $ier! unb alfo au*
ein (jo&erer 95eruf, ben i* erfülle,

als ber be* 93dnbi$er$: faf! t>dter(i*,

im (Sinne ber <Seelfor$e frommer SJdter.

2lu* (eugn' i* ni*t, ba(? eö mir greube ma*t,

biegmal im einzelnen $u bemalen

:

unb — n>o i* bo* au$ fa&len «JBüjteneien

luroeilen roo&lbebaute £dnber machte! —
au* bier bie (Saat be* @uten auSjufden.

SKculn:
Unb (freut jte feine (Saaten um ji*?

$reili*!

3Bo&l ifl ber Äampf um eine (Seele f*mer,
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gcfäfrtityer al* ©cbwertfampf ! unb bei Seinb

(Sottet unb alle* ©uten, jener, bei

bie SBiiffc autfbottt, fcbläft nic&t! unb er fenbet

ftefienbe ©toten au* in* ^atabie**

3$ n>et§ e* roobU jebennocb l>ab icb £u|t

an folgern ©weit unb n>iü ben fteinb befteljn.

Sfocb ttag icb ©cbulb .

.

Stettin:

£ett, Hunnen, 3Bil|en, @a#fen,

Sfoaten, fctngobatben, 93apetn . . . bie

SRotmannen fcblugjt, bie 95a*Fen, ©u auf* £aupt!

wa* immet aufjtonb btacb t>ot Sit in* £nie

:

©o* jebet ©ieg mar (eiefct, mit bem Derlen,

ben ©ein erhabener «JBille biet ftd& twtfefct

Äatl:
©u ttau|t mit niebt?

2Ucuin:

g* $iemt mit niebt, ju |tt>eifelm

Socb Meibt Äatl — £atl ! roenn et au* feiet etliegt.

Ä a f l ergebt unD tcrfmffcrt fit$

:

@(aubft ©u, ba& icb au* einet @$fiffe( fteffe

mit taubigen £unben?

2Ucuin, tief erfc^roefen:

treffe mieb bet

n>o ein ©ebanfe, biefem abnlicb, nut

t>on feine mieb gejfteift.

ßatl:

Sftun gut '* ift gut.

7r



$ar( föreitet me&rraaW auf unb ab, feine ja&e Erregung legt fi$

mieber. SRorico tritt eis.

<3Ba* sibfyStaico?

SKorico:

Äanjler grcambalb.

£arl:

S$ eUt nicht unb ber alte Sftarr mag »arten.

SRot ico:

gr folgt mir auf bem gu§*

ßarl, iu2lleuin:

@o bitt ich ©ich,

ba unfer 'üRahl boch unterbrochen ift

erfpare ©ir% bem ©rietfgram |u begegnen.

€rfrreift einen SXing tn>m ginger unb laft ü)nin tUattsi* ftanb gleiten.

3njn>ifcfeen lache, übe deinen Seift:

bieg ijl ein SKing, ein ©pieljeug, weiter nicht«!

in fteben SRingiein fallt e$ autfeinanber:

mach btn fteben — einen roieberum,

unb bann bebenfe ein*, inbe* ©u (ad&fl:

mtfyaib ©u lachfr i|t folch ©pieljeug mir!

nicht weniger aUerbingä, boch auch nicht mehr!

Srcambalb tfl erfreuen. €r bat bie (e|ten ffiorte mit angehört

9Ucuin mac§t eine SBerbeugung gegen Äarl unb entfernt ffc§ in bcn

©atten. 2Iuc$ Diortco tritt ab. Äarl ftyreitet langfam burcfy tcn

SKaum, bleibt ffe&en unb blicft €rcambalb fragenb an.

Srcambalb:

3ch fomme bem ergangenen 9iuf gemdfj.

Äarl:

©u fommfh . ? <2Bie? . 2Bem gemdf fommjt ©u?
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grcambalb, fefrr bleich

:

3* lade,

bajj mi* mein faiferlicfcer £err berief,

3ct, fo!
—

<2Bie (lefet e* mit bem <Sad)fen? SBennit

war, ben* i#, wobl fein Siame! 3tf fein @ut

im Sulbafc&en, $u Unrecht fonffejiert,

tfrm enblicfc »Uber fuaefprocfcen?

grcambalb, flnflerr tto^:
5Rein!

Äarl:
<2Barum nic&t?

Srcambalb:
<3Bei( erneute 5Ket>ifton

95ennft$ mie 2rfp3* ©*ulb ermiefen bat!

#ier ift ba$ ^rotofott ber Unterfucfcuna,

bier bie Urfunbe, ber @eri$t*befcf)lu§-

Sefclt nur ba* (Siegel,

Äart:

Seid &cr.

@o!unb:fo! -
SBoOt 3fa mir trofeen?

-

grcambalb:
<2Ba* befiel ©u?

Äarl: _
Sftidbt*-
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Srcambalb:
SSerjeib : ba$ roas jeber treue «Wann

unb jebe* treue £er* im SKeicb bebaue«!

£arl:

3Ba*? ba§ idj) nic&t befehle ? hantelt! tut

ba* @ute, tut batf SKecbte, unbefoblen

!

fod tcb im @cbn>ei§e meinem Slngetfcbtä,

ob mir bie gunge (abm mirb, nur befeblen ?

•ÖolifdOer ruben, 2Werbeute raffen

!

reift bocb bie faulen «Wäuler auf unb fdjjreit:

bter bteö ! bier ba$! tut ba$! unb bie$! unb bie$! —
nur burcb ein 3abt, nicbt burcb ein sanfe* «eben,

unb febt, ob ein Saffträger mübe n>irb ! ?

3Ba$ mujj icb a(fo benn befeblen nun ?

Srcambalb:
SabHofe «riefe marten auf »efcbeib,

Äatl:
SBon n>em? £>as SBid&tisfU! Sunac&ft bie tarnen.

Srcambalb:
£ier ßonig fcubmig, S)ein erlaubter @obn
unb £err ;u Aquitanien. £ier ^eter

fron ^ifa! £ier ber Abt bon §ulba: @turm!
bie »ifcbofe t>on £6ln, *föain|, ©aljburg, SKeirn*!

in SRafel: Milbigem! 3n 95efan$on:

SKicbmin unb anbre ! aucb t>on 9vom fmb «riefe,

bocbft forsem>olle, angelangt.
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£atl:

3Barum

benn biefe (Sintflut p(ofclic&?

grcambalb:
£ie* e* felbfh

Äa*l:
33ettd)te.

(gtcambaib:

£etr, bie großen 2(n$e(e0enfjeiten

be$ fKeid^e^ nehmen feinen gort^ans, ftotfen

!

unb (Stocfung ma$t jtdj fu()lbat! aufjetbem

fyat fonbetbaterroeife ein ©etuc^t

ben <2Bes gefunben butcfc ba* $an$e 8anb —
fogat ju unfeten geinben ifF* sebtungen, —
au* frier, *u 2flfon$ t>on @aü|ien

unb t>on Slfhmen, unferem 93unb$$enoffen

!

bet e*s beiroeifelt tmx, jebocfr erwähnt

ßarl:

Unb wa* ernannt er? roa$ bejroeifelt et?

@tcamba(b:

2Ba$ er erwähnt unb n>a* beimeifelt, £err:

e* fallt nic&t leic&t, ©it bas ju mieberfrolen.

£arl:

<So laf? e$ bleiben ! weitet*

grcambalb:
©iefer »tief,

£err, fam but* bloßen gufaU mit fu £dnbem

gt flammt t>on ©einem @of)n Pippin unb ift



au$ mit 93e$ug auf jene bunfie £unbe!

getic&tet an ben £er$o$ ©elimet,

ben ©u mit ©naben leibet ubet&aufc

Äatl:

Stcambalb:
Sin fd&(immet ^>(an, ben er entbüöt

tinb ben bet atgbetatene ^tinj ftcb leibet

nic&t fo, wie et wobt follte, fetn gebalten.

&at(, nähern tt gelcfen &at:

©obn einer £ebfe, £unb*fott! SRart! £an*wutjt!

©u fcbteibjt t>on einet ftinftgen ©itne, bie

ben aftettffcbwacfcen, (a&men £6nig Äatl

am Sftafentinge fubtt: juft ©u, Pippin,

ben id& gemacht, im gelt, mit einet SRagb,

bie in ben «SButf mit lief unb bann fcetfc&wanb !
—

unb ben i$, ate fte bann geboten batte,

empotbob, n>ie ben »Seüanb au$ bet Ätippe,

Patt niebet ibn gu fiampfen in ben Sot.

SKed&t fo ! bet SButfel will ben Eabmen jtürjen*

Unb batum ifFs, baf? ©u micb biet bemüht?

ben 33ucfeN>an$ gefdjjoten unb fn$ Älojtet*

Sftacfy furjem ©titlftyttttigen, fac^Iic^:

©ie #ettn btaufen mögen i&te Siefen

fiumpf febten, wo fte wollen, nut nid&t biet,

t>ot meinet ^fotte, meinem £anbf>au$! fonft

fabt t<b mit meinem etwa au* bem #au$

unb bet ift immet no$ bet alte, fcbatfe!
—
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£>ie ©eifel ©erfuinb i(l au* eblem 95Cut,

unb meine äbficbt i|t, jte $u Dermalen

:

mm60d) mit bem innren griebusitf,

ben i$ in itgenb einen ©ad&fengau

ate (Senbgraf Riefen »in, benn et ijt tudStfe*

Srcambalb, uMütltturlty:

£err, sebe @ott, baj? 5)u ba* nicbt wrfucbfr

<2BaS?

Srcambalb:

3&n mit biefem Sttabcben |u t>erbinben!

Äarl:
SBarum nk(jt?

Srcambalb:
<
2CBei( icb für fein teben fürc&te,

mirb eine folcfce Sfbftd^t tbm befannt

£arl:
Sr tötet ft*?

Srcambalb:
3a, £err.

£arl:

<Sor meinet @nabe

ergreift ber junge ftriebuflte bie glud&t?

unb jtürjt ftcb Heber in bie £6üe?

Srcambalb:
3a!

!

£arl:

<3*erbifTene Sföiene gu fo fur$em (Scbluß? —
VI. 6



©ibt^ feine ©rafin, feine «Karf^rdfiti,

bie in bem blinben 9%aufdf> bet 3ugenbja&re

fo fc&limmes, fcfclimmre* l>at, als fie, berubt?

unb bie nun, o&ne Nabeln* @runb |u bieten,

mie anbete, feufö unb eingeben lebt?

Srcambafb:

Äeufcfc? ©n$e|ogen, £err? — 9tun mu§ i<& reben! -

3a!— boc& »ie fang i#tf an? — 'ne SRarfgrafin,

bie fünbigte, berweil fte jung mar: ob,

fo etwa* ifi ntd^t neu, nk&t unerhört!

nicfct unerhört, n>ie ba$, roa* (Setfuinb tut —
unb fc&recf(ic& i|t mein 2lmt in tiefet ©tunbe,

<2Bar ic& föon oftmals SKic&ter, genfer nie!

unb ade* bie* if* grauenboH, mid^ fc&aubert^.

£arl:

5ttid& nid&t! £ur| ab, futf um: bie @urgel mein t$!

Äur| umgebrefjt, roenn n>a* |u würgen ijt!

g r c am b a I b, »ritten*, faß fc^reiettb

:

(gebiete mir ju fcfcroeigen, Äonig Äarl*

Äart:

3e^t, roo ©u reben mufjt, »ie S5u bo<& fafefft?

grcambalb:
gjernic&te jeben: @ott! ber S)ic& betrugt!

SatU
©a* wirb (Sott nidjt tun, benn er ift barm&erjig

unb M mit 9?oa& feinen 95unb gemalt,

baf feine (Sintflut foU hinfort met)r fommen,
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gtcambalb:

©ie fommt! bic ©intflut fommt, fommt übet mic&,

£ett, meine ßniee jittetn, gib mit Utlaub.

ivatl:

SRemtf ©», ba§, n>a* SH* jittetn mad&t, mi# umwttft?

<2Ba* gibt**?

gtcambalb:
2ktbtec&en!Unl)eil! 93ul)(f#aft! ©c&ma*!

StaxU

SBabtbaftfg, ja, ba* gibt e*, gab e* immer!

Stcambalb:

©o* nie fo nab wie jefct an ©einem tym . .

.

Äatl:
©prid) beutlidb!

gtcambafb:

„ , SRie ben Output fo beflecfenb . .

.

Äarl:
9ioc& bemühet!

Stcambalb:
SRie baufte irgenbroer,

Dom SBeib geboten, fo t>iel ©cfcmacb auf SM* .

Statt:

211$ roet?

gtcambalb:

SN* fte, als ©etfuinb tut, bie ©eifel-

SatU
53en>ei$!

Stcambalb:

«Rlt fautet 3Rube geb icb ibn

:

©Ott ijt mein geuge •

«3



£ar(:

©, nur et allein ?

grcambatb:
®fa* trug fty fu in jüngft »ergebener SRacbt . .

.

bie* bat in einer fötecbten ©cbenfe fid& . .

.

am Stoffe unten, ja, trug e$ ftc!j $u!

3*, Srcambalb, in grober Reibung,

©ein £an$(er, fcblicb mi<j) unerfannt binab,

»eil maffftomartig bie ©erucbte fcbmollen

unb faft |um 2(uf|tanb ftocbeiten ba* <3olf.

3cf) hoffte, nicbttf |u feigen ttnb fab — $u t>iel

!

|abm fanb icb, jabm unb jabnio* bie ©erud&te

!

3* fab ©erfuinbl fte war'*! unb fte mar nacft!

mit nicbttf betreibet al* mit ibren £aaren,
bie fte umfluteten, gieicb einer §(ut

t>on Seuer! unb e$ flo§ unb tt>icb bie g(ut,

tnbetf fte jmitfcbernb na* bem $afte fprang:

ber Otter ttib preitfgebenb unb öerbüöenb.

SMe gec&er grölten : gifcber, £anbmerfeFnecbte

t>on (Sanft Marien, lauerer, <2Belfc&e, bie

bieder ba$ ©enfmal führten t>on 9vat>enna,

ba* £)u ju fef>n nocb immer meigerft, betf

S&eobericb ! — <gie aUe beulten, fdjjrien,

nannten fte tfonigtfitebcben unb fte (>ob

abmecbfeinb ibre glatten £nie im ^anj,

biß t>on bem 93eten tbre* biaffen SRunbe*

pidfcltcb geroecft - icfc fetber mocbte faum
bem SRucf be$ ©ruben^gauber* roiberftebn ! —

U



ein roilbeS ^ollenroettet ftd) erljob. —
U$ mid) $u ätem fommen

!

£atl:

Sftmel

ßtcambalb:

Sftun ja, e$ ift fo! - ©u bift ßonig ßatl!

i# gtcambalb ! idjj tebe nidjjt im 2Babnftnn

!

i$ rebe StBa&t&eit. 2Ba$ gefc&ab, ift bie* . .

.

£af? mt$ nad&jtnnen . . • futf : mit einem (Sdjtfag

ftanb et, bet gütfl be$ Stbarunbtf, untet un$!

3Rit fc&winbelte ! mit ein* l)etabgetifien,

bie baccfcifcfc ©cfcdumenbe, roatb fte t>om $lf<&

:

unb einet jefct, ber anbete bann, jufammen

fte ade, pacften fte . . . e$ watb ein ^eucfyen

öetnommen im SKaum, ein roilbeä Stampfen. glu<$)

auf Sludjj jettifi bie £uft! fte warfen ©etfuinb

|ut gtbe, ©ttdnge ibte* toten #aate$,

gewiegelt um bie 9iBer,fmann$fäufte, fliegen

fte l)in unb i)tt unb taten fo mit U)t . .

.

ba* £tdjt t>etiof*, tdi) fa& nicfct, was fte taten,

bis fte entfallt, entfeelt im <2BinW lag-

Äatl:

S5u meinft — unb ni#t im ©djetje ! — Stcambalb,

baf? alles biefe* . . . roem, n>em roibetfufyt?

bocfc bet (gefangenen ni$t tn biedern £aufe?

Stcambalb:
3a, bet (gefangenen, bie S5u bei Sit &aft.



Satt:

Unb ©u? ©u tattft nfdjtf, afe bie* aefcfcafc?

SrcambaJb:
3d) n>at betäubt! nicfct* tat ic&, fonnt icfc tun!

unb ate ba* ©rab jicb auffcblof — benn etf war

ein @rab um micb, an ginftani* unb ©ttfle,

urpldfcKcfc ! — 2(1$ ie(j triebet |u mit fam

:

ba tag fte mit t>errenften ©Hebern, lag

fteif mie ein fcidSmam, eifts anjufübfen.

Äat I, mit gewaltiger ©elfcftyerrftyiroa :

Sftun abet (ebt fte, atmet, ifl nic&t tot,

unb atfo f>at ©ein Sflärc&en eine Surfe,

©enuö! - ©efcbwafc! fpticb t>on @efd)aften mit!

t>on ©c&tjf$baum#etn, bie icb notis babe,

t>on allebem, roofut ©u 33tot unb £obn

bejiebft, ©ein Stmttfleib ttagfl unb ni$t babon,

n>a* ftc& bie 3fmmen in bet $falj erfaßtem

laut rofenb:

SRorico! - @e&! - fKotico!

Storico etftyetnt. €rcam&alt> |ie^t ft<$ jurud

<2Bacben! roa$?

3br ©djjutfen, bab i$ benn nicfct SBacben? was?

3br Öunbe! fc&laft 3bt? moflt 3bt nicbt* als ftefien

unb fd)fafen? fcbled&te Q5eflien! £unbe! watf?

&ab i# nid^t 3Bac(>en? roac&t 3(>r benn im ©dfjiaf? —
St (üflt! — 93ttng mit bie fdcfcftfcbe ©efan^ene!

JKotico:
@ie fötaft
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£art:
©ie fc^taft?

Ütorico:

©o fprfcfct bie ©ienerin*

©ie moate felbjt im (Sotten Rauben fc&neiben

unb, faum bamit begonnen, fc^lief fte ein.

ftat(:

3m SBeinberg fdbftef fte ein? unb liegt nun: n>o?

3m ©arten?
JKorico:

Siein, bereit im ©$lafgema<&*

©ie Äammerfrauen brauten fte *u Sette.

«<ul:
SKeijjt fte benn au« ben Letten! bringt fte &er!

3torico entfernt flcfr. Äarl, aßein, pfcfclicfr t>ernnrrt, fa(! «w&nfumtg:

©tetne! mein ©cfctlb! bie £uft öerfinjtert jtc&!

©flogen! mein £al«! mein £aupt! ffe fd&Ceubern ©tetne!

Styl ©dürfen! *>W M>t 3b*? btat>!

ba« traf! auc& bie«! 3b* wollt micfc peinigen!

€r muf ft$ fehlten, um nic&t nnnnflnffn. ©erfuint) etfaemt,

aufgef<$en<H «&er föarf unb futg &eo&a<$tenO. Sange mit *ifetnet

Energie fi$ aufrecht battenO faft Äarl ©erfuhrt in« Buge. ®<&lief*

ud> ringt flc$ t>on feinen Sippen:

Srlügt
©erfuinb:

©eroij?, wer mic& Derleumbet, lugt

Äarl:

<twtl ©u fpric&lt? »er bei|it ©i* fprec&en, roer

mit folgern SBort unb £tang ber ©timme ©ic&

erbarmungcfo« berichtigen?
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©erfuinb:

3* mich?

Sati, ju SRorico:

(Sperr ab ben <2*orfaal!

ftorico entfernt fle$, um ben 93efe&l autytfu&ren.

9?un rechtfertige ©ich!

©erfuinb:

Ob, ich? rechtfertigen? tot ich benn meb*

Unrecht, alt n>a$ ich offen ein^eflanb?

Äatl:

Sa, man behauptet: unb n>o ©u ©ich nfd&t

ton biefem SJnmurf, biefem Unflat retnicjft

unb mich ^gleich, rite ich fetbec Sich

t>om Slncjejtcbte biefer SÄenfcbenroelt

gleich dnem roiberlicben SNafel au*.

@ e r fU i n b , leichtfertig, ungezogen:

SBesbalb? SBarum? ich Hebe nicht $u beichten*

Äar( föreit:

£eibn>ache!

©erfuinb
Mich fty »te ein gefleu*te* 2Bilb t>er&weifelt frilfefucfrenb um. 2>a

nirgenW ein Qlutoeg fic$ jeigt, uberfommt ffe ptöfclicfc £obe$<rog(l

©ie flur|t auf Äarl ju, u>m #anb, 5lrme unb ffleib inbrunfhg fuffenb:

£aj? mich (eben, Äaifer Äari!

@nabe! fei gndbig! @nabe! lag mich kbtn\

£arl, fle ^uruclf^ofen^:
,

©u Slbfchaum!

©erfuinb, n>ie t>or&er:

£a§ mich kben! faf ntich (eben!
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fcblief? mid) in fcf)tt>ere Letten, Äonig Äarl:

unb feinet fott micb febn ate ©u! unb niemanb

ab ©u foa micb fortan berieten! niemanb

bie Äetten, fuger <£ater, um micb tun,

afe ©u! audS) lofen, (tarier Cherub, niemanb

alt ©u! nur ©u! ©u ©ott be* Gimmel* ! ©u!

£arl:

9?etn, alle* biefetf wirb ein anbrer tun

jtott meiner • «

.

©erfuinb:
<2Ber?

£arl:
Sin anberer: fei'$ genug,

bocb eb icb »inFe — unb er (lebt bereit,

ber anbere! nenn ibn Qtoter, Cherub, ©ott!

n>ie ©ifä beliebt: er ift e$ mebr ate icb!
—

eb id& ibm roinfe, ber bie Seffeln Xofl

unb roelcbe fd&miebet, bie unlösbar binben:

befenne, wie ©u ©icb vergangen ba|t*

©erfuinb:
©u roiOjt micb toten (äffen!

Äarl, fe|?:

3a, icb xoWtl

© e r fU i n b , t>etait$ert, (reifi

:

gi, unb wofür n>obl, fag mir, fhrb leb benn?

Äarl:

33e(tnnfl ©u ©icb auf leugnen? jefct? $u fpat!

Stft leugnen, bann befennen: gut! — benennen



unb bann ableugnen, ©irne, reimt ftcf) nid)t!

<2Bie taufötefl ©u Die <3Bad&ter in ben 9id#ten?

©erfuinb:

<2Ber fagt, ba$ i$ bie <2Bac$ter taufte?

Äarl:

©erfuinb:

3Boju foüt id) bie SBäcbter tauften? frage

bie Änec&te, (a§ fte fommen, frage tfe!

Statt:

3Rit ©einer abgenüfcten SMunfe alfo,

SBegrourf, &afl ©u i&r ©Zweigen ©ir erfouft

© e r fU i n b, wranbctt, rafenb

:

SBa* fcebjt ©u SBegmurf auf? ma* liefjejt ©u
micfc 'SBegnmrf benn nicfct liegen, n>o icfc tag,

unb bobjt mtc& auf? ©u tatejFä ungebeten!

J3dj) Hagre titelt! i$ fcfcrie ni#t, rief ©ic& niefct!

icfc warf mi$ nic&t Por ©eine $uge l)in

unb bettelte: SRimm, beb mid) au* bem ©taube!

©u aber pacftefl mi$ unb frielteft miefe:

<3Barum? rooju? ber ©u bodf) mein niefot a^teft,

nur meiner fpotteft, meiner nie bege&rfl!

idj) mag ben ©pott ntcf>t! mag mcfct ©einen QMicf,

ber, n>o er auf m\<f) trifft, miefc anftagt! ber

mit fcfcledfrt per&eWtem ©raun nur auf mir ru&t.

3d) mag ni$t ©einen Seifig, ©einen Werter,

ber mic& Pom £eben ausfc&Iiej?t, pon bem ©Ott
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trennt! meinet @ottl>eit! meinet btunjttgen ©lut,

benn btennen muf? ic&, obet id& erfalte.

8att f fmffcr:

Unb bei mit ftietfl bu . (Kibfl ©u atfo nun! /

©u bij* fe&t ungebulbig*

©etfuinb:
3a, met jogert

unb mit nut <3Borte gibt, bet Hebt tm$ nic&t!

3Bet jogett, (äft mic& fc&madjjten! »et mt$ batben

unb foungetn lafjt, bet mac&t mit bittete $ein!

bet mac&t micfc einfam: macfct mkb ungeliebt!

laft micj) ftemb jte&n, mit Stngjt beiaben, unb

gequält t>om Sllpbtucf bet Qfctlaflen&ett.

3Bet jogett, e(> et an bie 95tuft mic& teift,

bet lagt t>ieHeid)t gu mit bem SButger S;ob

ben 3tatttitt, bet um alle* un* betrugt.

Äatl
betrübtet We £oc$aufatraent>e eine ©eile fiid» tomn beginnt er

langfam:

©u baft micfc fiitt gemalt unb milb, ©etfuinb:

fo milb, baf mit bet eine %ob genügt,

ben ©u in Äatote »öautf gefbtben Wjl:

©ic& — ab|utun, bebarfä beä imetten nicfet!

gt nimmt ben Qtotttitt ungetufen mty,

gan| wie ©u fagft, fobafb e* i&m beliebt.—
Sftun gel) —
©erfuint) bemegt ß$ nic^t Dorn $(aft.

^an wirb ©ic& in bie Heimat bringen,

*u ©einem ®ott— bet ©reuel, ben ©u e&tjU
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bort rodlje ©icfc im £ot: geben! nie meinet! —
€r &at ffc^ t>on i&r abgefe&rt, f!e bittot nie Dörfer unbeweglich flehen.

©tef>|l ©u noc|> immer ba? ©ie ^ettfc&e benn

©erfuinb:
@#lag mid)!

Äarl:

3* bin fein {Buttel.

(Er ruft in freu Gatten:

glaccu*! Slaccttf!

€r flatföt in bie £anbe. JDie farbigen Liener fotnmen.

SKäumt hurtig ab ben «Sifcfc! Segt rein ba* £au$!

93tingt eblern <2Bein unb beffere @erid)te!

Sllcuin fommt on$ bera ©arten.

Slaeeuä, Swunb! nun erfl re$t nriüfommen mir!

©ie £uft if! neu, bie 93ru|t befreit, wir &aben

unreine (Seifler langer nicfct ju (Saft!

©e* <3Beine* 95lume mac&t uns furberfjin

nic&t roiberlicj) ber 2ltem ber «Sermefung.

SKfco ! bie Älepper! £abicfete! erft fojjt

unä fc&maufen, unfere Sranfenbaud&e ftopfen,

roacfer, n>ie ©refd&er, mit gefunber £oft!

unb bann, mit SBatbmanns&ett binau* jur 3agb!

Sllcuin:

£ier, Äonig ©at>ib, &aft ©u ©einen 3tfng

:

ic& fann bie S:eile nic&t |um ©anjen bringen.

^ar( empfingt ben 9ting:

©u bift beg ©pieljeugä mübe?!

<£r wirft ben 0iing ©eratylty weg. <£r roUt *n ©erfuinW gufem

9iun: i# aucfc!
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©ctfutnb
Wt MifcfcfaelJ ten SKing t>oit tot SrOe unt> fitdt i&n |u ftc$:

SRur mit bem Seben #b ic& tyn jurücf.

@ie lauft hinauf



Vierter Stft

SKaumltctyfctten im tflofferanf Dem $lan: ©em&l&e, Steppen, tfreup

gange, eine offene Soggia. ©eit Den Vorgängen im Drittenm ftnb

etn>a a$t Sage vergangen.

Spater SSormittag.

©etfuino, fralbtiegeno, in einem ©eflej, leigt ©pnren fernerer

Ärantycit im Singest ©ie ©c&mefrer SBermalterin, Damit

^afög^ eine ^nppe anwiesen, leitet ü)r @efettf$af*. SKan ftaf

Die Äranfe fo gefieOt, Daf fie ein »enig Den »armen ©$ein Der

^erbdfonne geniefen fann, Der Durcfc Die Soggia einfallt

©ie @c&we|ler Verwalterin:
Von wem &aft ©u ben fonberbaren 5Kin$?

©erfuinb:

3$ fad ©ir** ja: t>on meiner Butter.

©ie@d&wefter Verwalterin:

9iun,
fo tuft ©u rec&t, i&n wert *u galten»

©erfuinb:
3a,

t$ balt i&n wert

©ie ©djjwefter Verwalterin:

3* fel>e, ba§ ©u'* ruft

©erfuinb:

3$ tra$ tyn immer Wer am £er$en, <Sc(jwefler*

©ie ©cfcwejter Verwalterin:
Unb bocfc &aft ©u bie «Kutter nic&t aefannt.

©erfuinb:
3Reinp ©u, ber SKina, fei t>on ber SRutter?
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©ie ©c&roejtet 3$erma(tettn:

3a,
©u fagft e$ mir unb barom Qlaub W$.

©erfuinb:

3$ fa$c manchmal iügen.

©ie (Schweiler SBetroalterin:

£oflfl ©u ^iet?

©erfutnb:

©ie ©d&wejht 'Betroaiterfn:

Unb fo fraft ©u btefeö SRinalein

bon roem?

©erfuinb:
«Son i&m.

©ie ©^»efler SBerwaltetin:

QJon wem?

©etfuinb:
©em Äonig ÄatL

©ie (Schweflet SSerroaltenn:

©em ©u fbDiele 5Bo()fou ars t>er^o(ten?

©etfuinb:
©a pe^t man, »ie ©u bo# leicbtaldubfe Uft

©ie ©^roefter <2$ewa(tenn:

$fui, ©etfuinb.

©etfuinb:

3Butb ic& n>ol>l be* Äonfo* Äarl

9ttn$(ein fo lieben? nic&t wegwerfen ?
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©ie ©c&mejter Verwalterin:

3a,

fo lieben müjjteft ©u'tf, nidEjt t>on ©ir tun!

@er futnb:

9?ocb beffer! rouHicft! n>a* ©u flug bif*! @ib
mir meine ^uppe, ©c&roefter.

©ie ©c&mefhr Verwalterin:

liefet bet>or

©u beic&teft, wo $um erffcn Wale ©icfc

bie 2lngjt unb jener furje grojt betraf:

unb welcher Urfacfc ©u il>n jufcfcreibft.

©erfuinb:
Ob!

was ge&ft Sucfc anbere an, was tmcfc betrifft

©ie ©cfcwefter Verwalterin:
©u bift nid)t fblgfam. SBeöbalb bat ber SJrjt,

fyat ©i# bie SWutter Oberin gefragt:

wann ©u juerft batf (eife ©rauen gefpurt l)ajt

in ©einer 93ru|t, wotwn ©u tl>r erjagt? —
©amit, wenn wir be* Ubefe Urfprung wiffen,

mit redeten Mitteln um fo bäfber ©ir
$u Reifen fei,

©erfuinb:

3$ will es . . wollt e$ fo*

©ie (Sc&wejter Verwalterin:
2Ba* woöteft ©u!

©erfuinb:
6udj) aaen we^e tum
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©ie ©djjmejter QSermalterin:
©ie* mu§ \$ Rauben, benn ©u fa$jt tt tfünblicfc,

bod& mer ©ir mef> tat: fa$ mir lieber ba$!

unb mer in jener fc&limmen Sftac&t ben «Sranf

©ir reichte, ber fo übet ©ir befam,

©erfuinb:
6r fcatte lan^e* £aar: wie £aifer Äarfe

fo mei§, unb beö^alb tranf i# fein ©emifc&e*

©ie ©c&metfer <3ermalterin:
<2Ba* war e* für ein $ranf?

©erfuinb:

9Bo&( etma <äBcm!

bo* meig i#* nfd&t: e* mar mir miber(idj).

©ie ©d&mejter SBermaJterin:
Unb n>o $efd&a& ba$?

©erfuinb:
3mmer fra$ft bu: mo?

unb mann? unb tt>a$? unb mer? 3<$ metf e* nic&t.

©ie @cfcmefter ^ermafterin:
3* bin, mie©u, ein 2Beib, ©erfuinb; fo fpri$,

fei offen! menn ©u jenem SJtonn jufiebe,

ber unferem £errf#er af>nüdE) fal>, ben "Stanf,

ben miberlicfcen fcfclucftejt, marum l)a|t

©u Äarote eigenen 93ecfcer um$efto|jen,

ben er mit fo tief <Se$en ©ir sefullt?

©erfuinb:
@ib mir bie $uppe, (gdbmefter, l)orft ©u nic&t?
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©ie @c&tt>cjler Verwalterin:
Unb al$ ©u ba$ ©emifcfc fcmabgetrunfen

au* SRitleib mit bem Sllten, ber e* barbot. • ?

©etfutnb, ungetotltng:

©a war bet $:ranf nocb immer fc&lec&t, nic&t gut!

nocfc ganf fo wiberlicb, al$ wie Dörfer.

©ie ©cbwefter Verwalterin:
Unb Sroft ergriff ©i#?

@erfuinb:
3a, icb fror ein n>eniö*

©ie @cf)we|ler Verwalterin:
SBenn ©ir ber älte jefct begegnete,

würbeft ©u tyn erfennen, ©erfuinb?

@ e X f tt i n b , mit €tttftiet>e»$ctt:

9iein.

©ie ©d&wejter Verwalterin:
@o fcajt ©u ganj bergeflen, wie er auäfal).

©erfuinb:
3* fe& tyn, fe& tyn t>or mir, ©c&wefter, gan$

genau.

©ie ©cbwejter Verwalterin:
Unb wiüfl ifyn bo$ nicbt nennen, nicfct

ernennen, wenn er un$ t>or Slugen tritt,

tro&bem er ftec& unb franf ©id(j machte, wie?

unb elenb?

©erfuinb:
SRetn! — 3$ bin nid>t elenb! — war ic&

elenb — i$ bin'* nfcfyt! fag id) nocfc einmal,
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bod) voax ja, bann roürb i<b ibn tt>of)t nennen! —
£omm, warme meine #anbe! warme micb!

JDie ®$tt>efler »icfelt, mit banger (Sorge in i&r 2lntli§ Micfenb,

ein tiefet $uc$ um i&re £anbe. gafi oemuftto* (e&nt ©erfuino Den

Äoof juruef. Die Oberin tritt Ictfe ein. ©raf «Korico folgt i&*

toie er oon oer Strafe gefommen ifl

©te Oberin:

Unmoglicb, @raf Stotfco, fteb e* felbft,

bter ift fiel überzeuge ©icb! fo bWo*,

ber SEBartung fo beburfti^, ait ein ©duglfng!

Sßicbt eine Sügereife bdlt firt autf!

JXorico:

Unb bennoeb mug jte fort, ebrmurbige Butter*

brdngt bie Seit! $u t>iel b<*b icb fleroaejt!
—

boeb als jtcb ibr (Sefcbicf DoUenbete,

an jenem borgen, wo ber gtofe Äari,

ber £aune eine* £erbfhag$ überbrüfftg,

tfe wegwarf, einem toten SMucfiein gletcb,

formt icb niebw anbere* tun, ate wa$ icb tat

©ie Oberin:

Unb ©u bafl reebt getan, ®wf SHico, baft,

be$ faiferlid&en SBorte* eingeben?,

bas mir verbrieft im Ätofterfdjrein bewabren,

gebanbeit, wie ein eebter Sbefmann:

aß ©u bie* £amm uns wieber jugefübrt.

gin £errfcber mag fein <2Bort t>erge(fen, benn

ber Umfrete feiner (Sorgen tft $u gro§!

auä) n>obl ein Äinb, bem e* gegeben Ifl:
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beim Äinber fitib leic&tfmnig unb t>erge§lic&!

U$ Äinblein* <j8ormunb aber, ber*$ Dergißt,

frerbient, ba§ @ott tyn ftrafe*

{Korico:

@age mit:

wie lautet bie Urtunbe, bie Sfcr auftebt?

5>ie Oberin:
i(t bann bie ^flicfct un* auferlegt,

bem 'SWdgblein big antf @nbe feiner $age
ein fixere* 2lfol $u bieten,

JKorico:

3a,

fo unb nld&t anberö lag e* mir im @inn:

er aber bat au* Sfac&en jte t>ewiefen.

©ie Oberin:
SBa* ift l)ier *u toermeifen? @ef)t fie an:

ein «öduflein Sammertf, nic(>t ber Svebe roert,

t>om £lo|ter <Sogt, bem S:obe, ausgefegt,

mit fc&arfem 93efen, morgen, wenn ntd>t beute

!

9Bo ni#t ein <Strdl)nlein ©olbe* uberbleibt,

batf £arl tyr etwa abfdmitt: ma* bleibt übrig?

Unb l>at jte benn mo&l nid&t genug gebüfit? —
3$ wia SMr etroa* anwrtraun, @raf 3\tco:

Sttan bat il>r ©ift gegeben, glaubt e$ mir!

O Sttenfc&en! Banner! nic&t genug, ba§ 3fa
betf ©drtlein* |arte $rud)te gan$ auäplünbert,

batf gud& ein ßinb unmifienb auftut: nein!

IOO



Dorn <3Bolf*$efcblecbt, etmütflt 3b* nocb ba* tfinb!

benn immet ftnb wit Stauen töricht! nie

ernennen wir ben 9Bo(f im 'ÜJtonne! nie

im #eucbietmunb ba$ ©rinfen unfete* $einbtf.

CK o r t c o

;

£iebteicbe Butter, baue boeb ©etfuinb

ficf> nie bei Jettuns biefet »öanb entzogen:

mit Sbtfutcbt fübt icb fte an meinen '»föunb.

Allein, fte iß ni$t fäulMtö: ©etfuinb! ift

t>or allem in ben 2fa$en Äatte niebt febuibiotf,

bet beut, feit biefem borgen, nneberum

*u Slawen, btüben, im ^aiajle bauft

St ift t>et<5nbett, fag icb Sit! S* ftnb

auf feinet ©titne Saiten einaeniftet,

bie niemanb obne leife* ©tauen (lebt!

St ;iebt bie Stauen übet beibe Stoßen,

unb teift nut mancbmal piofclicb fte empot,

ben Q3tfcf, ben febreeflieben, befteienb: bet

bann obne ©nabe, futebtbat btobenb, trifft.

Stfdbrt Äatl, baf, ftatt fetn im ©aebfen^au,

©etfuinb nodb b«* hn Äioflet lebt, ju 3acben,

fo fmb n>ir alle, SRuttet, in ©efabt!

Sie Dbetin:

3cb tue 9vecbt unb alfo fütebt icb niebt*.

SKorico:

3cb bitt Sucb, futebtet £at(, bott meinen Stat:

3cb ^a(te ^fetbe tyut ju Sftacbt beteit

unb jmen jupetlafffee SRannet, bie



ba$ £inb $u feinet (Sippe bringen follen,

tneaeicfct ift gar bereit* bie Seit ttetfdumt,

unb mit erieben e$, baj? £enfetäl>dnbe

Dorn Ätanfenbett fte teilen unb fte abtun«

©enn ba$ ©etüctyt, fte fei noeb in bet (Statt,

lagt ftcfc im «Söffe ni$t befcfcmic&tigen:

unb ^obeltotten $ief>n, 3bt mifjt'tf, umbet,

fte aufeufWbetn unb ju fleinigen.

©ie Dbetin:
(Sie ffcbt t>ot ibtet legten 9\eife, @taf!

(Sc&on einmal nabmt ibt fte aus meinet £anb:

ba$ ^fanb, t>on @ott öettraut in unfete Pflege!

^ie nabmt 3b* fte? wie fam fte mit jurücf? —
#eut iffti ein »öo^eret, bet fte t>on mit fotbett,

ein £immlifcbet unb bem bemalt ic& fte!

©et $obel nennt fte eine £epe! et,

bet Äinbetfteunb, bet #eilanb, nut ein Äinb! —
Unb fptedf)t: mie teim icb ©eine 2(nc$ jufammen

mit bem, ma$ mit mein 93eicbtiget bfotetbtingt:

monaefc bes Äaifet* fcbmetjbeflemmte (Seele

jerfnttfc&t unb mabtbaft bemutäöoll ftcb jeigt:

gebt es banacb, jetfcbmüjt et ja in ^tdnen .

9\otico:

9ßun gnabe (Sott ben gtanfen, menn Äatl meint!

SBenn Äatl meint, eilt bie ^at bem <2Bort t>otautf,

3$olljug bem Utteü! fein (Semtttetmutten

fünbet ben gietigen 5Mifc, bet ftumm Derart*

(So ift e$! einfl, bei SBetben, meinte ßatl
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unb 33a$e fcfcwoüen an t>on '»Wenfdjenbfot

9iun »eint £arl mietet wetnt unb fc&lucfot be* 9iac&t$,

unb auf bem $lane hinter @anft Marien —
inbetf ber 93au ju @otte* S&re flocft!

—
tonnt 3(>t bte grudjt bon feinen Ordnen fefyn,

mit fd)roar$en %M$tn unb Detcenften Ralfen:

gßerfleute! unb bie 93effcn! feietnb, ja,

am SBocfcentaa, Uitfam im SBinbe baumelnb-

©etfutnb, ttmtynb:

<Sc&n>efler!

©ie ©c&roejter Verwalterin:

SRun, ßinb?

©erfuinb:

3$ l)6re fprec&en.

©ie ©d&meftei Verwalterin:

e* ift @raf SRico unb bte Oberin.

©erfuinb:

3Birb mtd& ber Äaifer f#fcen t>or bem SfCten?

©ie Oberin:
Vor meinem 2Hten?

©erfuinb:

©er bort brüben jfcljt,

micfc ©rube f$ttt unb einen bofen Teufel

©ie ©tfcwefter Verwalterin:

©ie meint ben murbtsen ßanjler grcambalb-

©er $raum, ber fle |umeijt $u quälen fc&eint,

ifl ber t>on jenem fofoenfd&weren forden,

103

Digitized by Google



ba mit butcb 95ennit, i^ren Obm, &ert(agt,

mit ibt etftyienen »ot be$ Äonig* (Stubl.

©etfuinb:
Unb ber jefet eben fptacb, tfl 9\ico, <5c<jmeftet,

be* Äonig* «iebüng?

©ie ©c&meftet Setmaltet in:

©et £ett @taf ifl biet*

6ffne bie Stugen nur, bann ftebft ©u ibn.

© e t fu i n b , mit seföloffettm Singen :

3d) feb tbn Hat unb beutlicb t>or mit! St

ijt f$on! bocfr nid&t, mie £atl! bei meitem: nein!

ßatl ifl ein @ott! mit anbeten fmb nut SWenfc&en*

©ie Oberin, juSRorico:

SBoOt 3ftt e* gruben, ba§ fle tyn t>etebtt,

fo fcbmet fle if>n geftanft, mie einen ^eiligen.

SKotico:

3Rag bet bie* Äinb butcfcfdf>aun, bei e* etföuf.

©etfuinb:

3$ mag bie ©teuel nic^t binuntetttinfen.

«Wicfc efelt'*, 93tt, mid(> mibett^! bei§t ibn ge&n.

©ie Obetin, reife:

<Wan bat ibt @ift gegeben, glaubt e* mit!

3n jenet SRac&t, in jenem <}>fuf>l, in jenet

»Öoble, mobin bet £6fle Smang fle ttieb,

&at ibt ein SRann, ein ©tete, ein Unbefanntet,

ben $ob in einem 35ed)et <3Bein$ geteicbt

SKotico:

3Bet mochte glauben, meldtet jtorfe §luc&
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ibr mitgegeben mar, ber Sötten unb

©ebrecblicben! 9Bte fie nun baltegt: ganj

©cbmac&beit! O (Scbroacbbeit, ber fein ^anfer ftonbbalt!

unb flctö blieb f!e allein, auf eigene ©cbroac&e

gejlüfct, fonjt nicbtS: mie Äonig £arl auf SRad&t!

unb alfo iß fie nun, mie et, umlauert

&on Seinben, Sttutter, unb ringsum bebrobt:

unb mir, ber anteillos ibr nab (lanb, bleibt

nun, fc&ulbig>fc&ulblos, Anteil nic&t erfpart.

€tc ambatb tritt baftid ein.

Srcambalb;
©a treff i# ©i# nun n>irfUd& biet, @raf 9\ico!?

Oerfuinb
fabtt beim Älanne bet ©timme €reambalb$ empor, offhet bie «uflen

unb flarrt fyn srof an:

©a bijt ©u . . . fft « ja . • mas »ittfl ©u nun?!

Srcambalb, obne ©erfuinb |u beachten

:

3fo feib fo ÄnaO unb Saü jurucfgefebtt?

SKorico:

3a, er befahl ben Stufbrucft &eute morgen,

©er Gimmel weif, mas er im @#ilbe fu&rt.

grcambalb:
<3erftetft baS «TOdbd&en, ^ttubme Oberin,

£arl tf* fcfcon auf bem <2Beg bietber ins Älojter*

SRorico:

©a#t iü) es bo#: man bat'S ibm binterbrad)t.

(Srcambalb:

3d) fa^ Sucb, fc&afft fte fort. 3m SBolfe gart's,



unb Äarol ift in Centers £aune! ob

f$on Stoß unb £err jefct 3Bibetfad(jer jtnb,

feitbem bie all|uf)i&igen 3ttdnnlein baumeln,

im £a£ auf biefe SRefce tfnb fie ein*,

©fe ©d&roejter ^erroaltetin,
©erfnino t>om ©effet ^ebenb, t)ie nocfc immer oen SMicf mit Dem

Stotfbrncf De* €ittfe$en$ auf €rcamba(o gerietet fratt:

(Sd&ling ©id& gang fe|t um meinen #ait, ©etfuinb,

©ie (Statten fret>efn, aber unfer ©<i)ufc

ijt (Sott!

®ie tragt ©erfninb frinau*, Ütorico ifl be&i(flic$.

2 rc am b a l b, aKein mit Der Oberin:

<2$ fc&eint, bei §:ob feibfr mag fie nid[)t.

SBie feft mugt 3ftr bo# fte^n in Äarol* ©unft,

bag euer Sttitleib biefe SEßege fud)te.

<2Ba$ mid& betrifft, icj> (>dtte lieber fie,

trofc i&re* ©iec&tum* anber* Ijeimgefenbet:

batf fceigt roie grepja* Äafce (ie erfduft.

© i e Oberin, €rcambalD fefl anfe&eno :

3* weif, ba* &dttefi ©u getan! bocfc ma*
©u mirflicfc tatefi, ift nur ©ir befannt:

icfc weig e$ ni$t!

®tcamba(b:
Unb alfo SRu&me, tebe

getrofi t>on anbeten ©ingen, bie ©u Neigt.

@rcambato entfernt ftc$ eilte. 58on einer anDeren Seite foramt,

ae&altenen ©tfrittf, Sllcnin.

2ücuin.
5Bar ba* ber ßanjier, ber fo eilig fortging?
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©ie Oberin:

@ott fei gefegnet, ber ©i# in un* fu&rt,

SBater! fpri* ®u *u ©einer $o*tct benn,

bie man Don allen (Seiten dngftigt . • . fpriefc:

Mit tt>irl!ltd& Äarl bie arme ©eifel fo,

baji e* ben ?ob bringt, ifaer ftdj erbarmen?

2(leuin:

3|ttJ a(fo ric&tig: 3&r beherbergt pe?

fo n>t§t: fein bunfle* Sl&nen fud&t fte bier!

bocfe weit entfernt t>on #a{}! vielmehr in — öual!

O biefer Wann ijt furchtbar, gute $od)ter!

ob er ber SBaljrljeit bienet, ob er irrt,

ob er ben 2lMerblicf na# feinen Seinben

auäfenbet unb pe ftnbet überall,

ober ob er, fldglicfc geblenbet, bafte&t

mit Minben gdujlen nmtenb gegen ftc&.

©ie Oberin:

Äoftbar emppnb tcfc /ebe* Sßort t)on ©tr,

<$atee, bo$ wenn e$ ©ir genehm ijl, eile

unb fag mir mefrr, ba§ idS> *u franbeln meif

unb if>m auf rechte 2lrt entgegentrete.

SUcuin:

Stimm an, er mitt ba* SRdgblein mieberfeljn!

nimm an, er föreit na* tyr au* milber ©eele,

trofc aUem, was er fagt unb beuc&eln mag,

benn was fein Übel furchtbar madjt, ift bie*

mar biefe* ßtnb unfc&ulbig, feuf* unb treu,

wir (jaben'* oft erfahren, gute S:odf>ter!
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»dt e* gegangen, wie e* immet ging:

ein Äaiferfo^ntetn mefyt! unb bamit 911t!

ma* weitet? nid[)t*! nun aber fam e* fo:

fte blieb i&m ftemb unb et bedang fte ntd^t!

unb bort, roo feine ©inne bettelten,

id& mochte fagen, roinfelten nacfc i&t,

bielt i&n, unbeugfam, eignet ©tolj |urucf. —
Unb eine* $:age* (lieg et fte fron ftd&: fte,

bie jefct etfi ted)t t>etbetblidt) in ibm fyerrfcbt*

Unb nun fcbtag bie üer^altne (Sfot jurücf,

gepaatt mit bem enttäufcftten ^ettfc^etmiaen

unb ftetfte §:enn unb ©ctyeuetn un* in 35tanb

ba* beifit: if>n felbft, t>on innen au*, ben Äonig!

Sie Oberin:
©0, ijt bet Äonig roitflid) ftanf?

SUcuin:
Unb fc&roer!

©ie Obetin:
<2Bo t|t bet Sft|r, met tnafy tf>n un* gefunb?

SUcuin:
©ie, bie et fud^t! in aHet <2BeCt, fonft niemand

6t fommt, fd&on btoljnt im £aufe feine ©timme*
SDie erfle ©$»efier erftyeint eitig, g(et<$ darauf Me 1 weite.

S)ie et|te ©cbroejter:
£ilf, fle& il)t bei

.

£)te zweite ©cfcroeftet:

S5et Äaifet tritt in* £au*,
SNuttet!

SMe etjte ©cbroeftet:
©etfuinb bedangt nad& S)it!
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©ie jweite ©cbwejter:
©er £err

fragt natb ©ir, «Kutter!

©ie erjte @cbwefter:

Butter, ©erfuinb ringt

nacb Sltem, unb mir glauben faft, fte ftfrbt!

©ie zweite <SdE>wejUr:

3Ba$ foa tc& fagen, wenn ber Äaifer fragt?

©ie e r fte @djmefUr:
©ie will ©ir etwas, «Kutter, anbertrauiu

©ie fann nicfct fterben, will ©ir etwas beizten

©ie Oberin:
2Ba$ foa id> tun?

SUcutn:

©ein 2Beg ffi fefl beftimmt

unb obne gogern eile, geb ibn, $od)ter,

2>ie Oberin folgt Der erjien <5c$n>ej?er. €huge Tonnen laufen baflig,

Drbnung fc$affent>, burcfc Den Staunt. 3Ucuin (teilt $ure#t. SRan

frort, lautrebeno, DenÄaifer mit©efolge fi<$ amwbernb. Sonaufen

trinkt, beginnend Da* SBraufen einer SBolWmenge, Die fty toor fcem

€ingang be* Älofler* anfanimelt. €nNicb tritt ffarl ein, gefolgt

t>on SXorico, €rcamba(t>, einigen Begleitern unt> Dielen Tonnen.

^arl, )u Den Tonnen:

3b* feilt ben Siefer baben binterm 2Bafcbb^uS!

3br follt ibn baben, boeb mit bem 53ebing,

ba§ 3b* nebfl Äobl, (Spinat, ©alat unb ßraut,

£ieb|tocfel, SvoSmarin unb «Kafoen $iebt

SDie Tonnen geben ifrrer JreuDe Sluäbrucf, einige fuffen feine J&Än&e.

2Bo babt 3b« Sure «Kutter Oberin?
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©ie btittt Öionne:
3Bo ijt bie «Mutter?

©ie t>ierte SRonne:

3f* pe benn nicbt Met?

©ie fünfte SJlonne:

D @ott, wo mas pe fein? man mu{? jte fud(>en,

£>ie SBebrjabl Oer Sinnen läuft topfloi

Äatt:

3Rasi|ter SHcuin, ijt bie* ©ernacb

nidE>t eben ba$, roorin mir ©cbuJe biefcen? —
£u einet SRonne gewendet:

9Bte t>ie(e Siglinde beberberst 3b*
jefct bier im Softer? ©rei£i$ märend, als

lulefct id) bier fie £opf um Äopf sejablt,

©ie fecbjte 9ionne:
9?un jinb es mieber breigfo juft, £ett «6n&

#ar(:
©ie £ucfe bleibt tro| allem bocb, mein Äinb.

*Ö?an frort in ben Äloffergangen ein unrufrige* #in* unb i&erfaufen.

Unter ben inrucfgebliebenen Tonnen ift t>tel gepuffert toorben. 2>ie

meifien erbleichen unt> begeben ffc^ frinau*. 3ioei 5Kab($en, älofler*

loglinge, fommen eilig mit brennenden 2Böcb#er$en unb »ollen

»oruberge&en. tfarl £a(t fle an.

^art:
2Bo moOt 3b* bin mit eurem ©tumpfcben £idf)t?

©ie weichen u)nt erftyroefen au*, geben weiter ifrteä SBcge* unb
t>erfc$»inben jur £ur frinau&

©o! fo! mir febeint, mir jmb bier überjabiig! —
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g£ iß biet nafjfalt! imqxqI fcbliej? bie ^ur!

SBarum feib 3br fo bietet? wa* gebt W* m?

Stettin:

3m Stugenblicf, eb ©u einträte^ £err,

bat man bie gute Butter abgerufen,

weil eine (Sterbenbe naefc il>r bedangt.

tfart:

£ein gutetf Omen, wenn ©ebatter ?:ob

ben JKang mir ablauft unb ben fortritt nimmt!

J&alb interefjiert für bie <$eräuföe ber $o(ftme»de:

<3Ba$ &at ben 3mmenfd&warm fo aufeeßort?

Srcambalb, übereifrig:

SBag ©u bodb wifien mußt/ erfahr es gleich:

bie Briefe, bie ©u feblugeß ubern Sföain,

ba$ ^unberwerf ber »elften gimmerleute,

iß bin! ©ie Slut f>at fte binweggefpult.

Unb bie* @eru$t warb ruchbar b*ute morgen.

Äarl:

(Semacb! i* weif! auefc ßolperte mein <j>ferb

unb warf m\$ «nfanft auf bie grbe! beut!

beut follfl ©u triften : faß am ^or ber ©tobt

Sftun gut: ber längße ?ag bat feinen Slbenb*

Stettin:

©leicfcwie auf jebe 9?a$t ein borgen folgt

ßarl:

@ut, was bleibt übrig, al* gebulbig warten! —
©icfy timbticfettb:

©ebulbig warten, fc&eint mir, b^ltf* W**
—



@ebt nacb, roa* ftcb begibt

€rcambal&, SKorico unb öie übrigen begleitet nehmen ÄarWSBcfebi

auf unb geben binau*. 3*ur Pleura bleibt bei bem Äaifer |urucf

ffarl fie&f ifcn bebeutungtföoa an unb fa&rt fort

©a fmb mit nun!

3efct mm icb e$ ©it fagen, n>a$ mfcb Vertrieb:

alt ©u mieb batum ftagtefl, mußt id£)'* nidjt:

ein bräunt! — £tet auf ber (Scbulbanf fa§ ©etfuinb,

(ac&enb, unb fptacb . boeb, was? tf* mit entfallen!

SKic^tt^! $mat wörtlich nid&t !ann iäft erinnern,

boeb fo: icb id) fptadj) juerft fte an,

SJBa* ijfä mit meinem Svtnge, fragt icb fle
—

wie benn ber SKins in jebem $taum mieb matte«,

feit meine Stattetet unheilbar blübt:

©u n>et§t e$! — ja* <2Bo$u nabmft ©u ben 9ving

fragt icb! — fte gab gut Sfntmort: fomm unb fteb!

5J(cuin:

SJBa* mic§ betrifft, o #err: e$ fommt mit t>or,

ate ftönben mit inmitten einet SBotfe,

t>on einem nod) verborgenen (Scbitffal febroer,

(Sott febenf un* Ätaft, e$ roürbig ju be(lel>en!

JDie Oberin foramt wetnenb herein.

Ä a t (, ü)r entgegen

:

SKutter, gar feltfam ift mit beut* §umut

in ©einen SRauern: ftemb unb fonberbar,

faffc bang, trofc meinet ©djwrteä! moebt icb fagen.

mar icb nur mein ©eift, bet biet etfc&eint,
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tobe* ein anbetet $6m$ tän^f* regiert!

no# leb idj): fennfl ©u mid) audjj mietet, fluttet?

©ie Obetin
fuft t>« ©aum feine* ©ewan&e* unt> weint:

®ott fe$ne, f#&e betf ©efalbten £aupt!

&at(:

Unb miebet Kranen? fyeut wie bagumd,

alt mit |u(e^t un* fa&en, im ^alajte!?

£af micb mit bet £o<&mü*bisen allein,

Biotin tri« ab, Meiere, &orttyen&e SRonnensefic&fer fahren t>en t>et

Iure lutucf.

Äarl:

©u fommjt t>on einem Sterbebette: ei,

n>et tot ift, ijl beä Sebent (ebi& $ut!

2(uf uns Hegt noclj bet fonbetbate SludE)

@otte$, bet gt>a megen, unfetet Stynfrau

:

bie immet noefc juweilen un$ befugt,

" bamit bie 9>ein ni$t jtetbe unfetet ©afetng,

mit ftffcfcen Äpfeln unb mit neuet ©$ulb! —
3Bie lange ifftf, feit mit un* nidjjt me&t faf>n?

©ie Obetin:

3u fange Seit für ©eine ©ienetin

unb ©eine ©c&üfclinge in biefen ^Kauern,

bie, o&ne tyten <2$atet, <2Baifen jmb.

Satt:

(Sc&ufclinge? ^atet? i|V$ an bem, 3fa $raun,

tut Sucb ein 'Sätet not, fuefct ibn im Gimmel!

©et itbiföe t>etlof>nt bet <Wül>e faum,

VI. 8
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Seugn' etf! ©ein Äummet fttaft ©icfc ?ü<*en! roof)l:

bet #eibe 93ennit, bamate feinet Outet

»ettof% ift ein £ett im ©ac&fengau

unb pocfct auf feine neu etmotbene SRad&t!

£>at et in biefem @tteite te$t behalten:

©i$, SRuttet, ftdnft fein feitet (Sieg noc(> me&t,

but$ ben et feine j'unse Ätnberfeefe

©it unb e&tifto, bem <£eUanb, abgewann.

©ie Obetin:

3ut ©eifjel matb unt* allen biefe (Seifei.

Äatl:

tKec&t fo, wenn fte $ut @et§el allen roitb! —
3Bdt \$ ein SBatet, wie tyi nidf)t bin, fiel):

icb follte ^üq unb Stacht, wie ©u, mic^ stdmen,

baf? fte, ftatt biet, in ©einet frommen #ut,

fetn unb am #etb beti ftinft<jen Reiben lebt! —
SRuttet, lag micfc ©it beizten! . . . Butter . . . ic& . •

.

bin biet . . . fte nmt ©ein 36alin$! — $iun: ©etfuinb!

waä alles mit i&t Dotßcl, mirfl ©u roiffen,

l)eW)6ti<} ftnb bie ^dnbe meinet ^fatf!

nun gut! bie <2Belt t>etflud)t fte! ic& t>et(h'e§

bie (Sunbetin aus meinem 2lngeftcf>t.

Unb nun t>etjel)t ic(> micf) in bitttet Üieue! —
tföuttet, benf nt$t, ba§ icfc t>on ©innen bin!

Sfyttftop&otuä, wenn et ba$ fyeilijje Äinb —
bas 3efu6fndb(ein, ba$ et matenb ttug

übet ben »Üben Stoff ans ftc&ete Ufet! —
«tn>a bet «Jßut bet @ttomun$ übetlaflen:
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wie bittet n>utbe feine SKeue fein! —
Unb, Butter, i&re (gucjjt, f&r roifber $rieb

tt>ar mebr, a($ einer SMrne $umh$! war

gwanfl eine* ©ämontf! war ein finjtrer ©ienft!

i# faf) t$ oft, roenn fte ber ®ott beruhte,

t>et iijren blonben teib ftd) unterjod&t:

*u gartet SDBoOuft ©reuet feinet Äulte*!

©ann trat, faum baf? fie meine «£>anb ^eftreift,

0&nma$t unb harter auf tyr ftarre* Sintis,

inbetf, fcUflo*, ifyr armer £eib f?cj> roahb!

9?un aifo: furj! unfc^ulbig ober ntc&t:

jle narrt micb mit ber 3Ra*fe einer ^eili^en,

ber @(orie ber Unfcfeulb, tief in mir,

trofc allem! 3ft e* $ru9, fo ()ilf mir, SRutter.

gerfWre biefe ©iorie! jerbricfc
—

fonft macfc iä) fie $um ©ott be$ Sranfenreicfc*! -

batf ^eili^tum, au$ bem fte nieberldd&e(t,

®ie Oberin:

£err, ©otte* roeifer 5Katf#(u|j, ben icfc nun

iwiefacb frerebre, feine Ijat

in ©naben SMd!> bewahrt t>or fold&er ©cfculb.

Äari:

Butter, fie jief)t mi$ nad) ft#! Butter, i$

bin ein ©efangener, bin nicfct frei! woburcfc

fie micfo flebunben, in bem 2(u$enblicf,

alt id) fie Don mir ftfe§? t>ntd) weiche Äunffc?

burd[> einen SKlns, ben fle mir ftofyl tnefleicfct!

icf) fann e$ nid&t ergrubefn unb ergrunben:



bocb tiefen Sauber, bet mi<b bannt unb quält,

mugt ©u mit tofen Reffen, SRuttet, mugt

()ingefyn fte roieberfinben, unb icb n>iü

erfaßten, »et bie ©ee(e tötete

in ibt, wenn ©u fte tot etftnbeft, unb

friß fte nicbt flerben (äffen, wenn fte lebt!

unb fa^ft ©u mit: ©u bif?*, ber fte betbatb

unb nid&t etfannte, bag fte (ebte, nun,

fo »ia icb meine ©obne rufen, Witt

bie (Stögen meine* 9\eicb* um mieb öetfammefo,

etoffnen meinen festen 3Billen unb

in* Äfoftet gebn*

®ie Oberin:
£ett, niemals mar ©erfuinb

im (gaebfen^au bei ifjtem O^etm! fte

roat biet! fanb bi« 2lfp(! rote ©u e* ibt

butcb meinen SKunb t>etbeigen baft nun aber

ging fte bat>on jum anbetn SM! fte ding

unb roitb nie wtebetfebten! Site ©ein $ug

bie ©ebroeüe unfetet Pforte übertritt,

ba flob fte unftebtbat an ©it öorüber,

benn eben in bemfetben Sfu^enbürf

ftorb fte! fte fiibt au$ ibten Riffen, tief,

mit einem £aut, bei äße ftieten machte,

ben tarnen ibre* Äonig* Saxl unb jtorb*

Kavl fte&t morttol, »a&renb bat Traufen t>er ©olWmetifle fror &en

Soren junitnrot 3m tynfergrunbe, feit(i<$, fammeln fty Stinbtx

mit bretinen&cn Äcqen, «ttgenfe^etnti^ auf etoatfroartettb. SUcuin,

€rcamba(D unt> SKorico fomie einige Tonnen trete« befördern.
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Äatl, tonlo*:

3tta#er Sllcuin!

Sficuin:

£ier, Äonis ÄatL

£arl, wie fcorfrer:

9Ra.qiftet SUaiin!

»leuin:

*£>ier! |u ©einen ©ienften*

Äarl:

SRuttet, fmb ba$ nur gunfen meinet 53fofc? —
SRein: fcfc&tet ttdjter fommen auf midi) ju!

Äarl blicft fwrr in ber Stiftung ber Äer§en im £inteegrunbe. SNan

errennt jc|t, tef bie Äinbcr beu 3lnfong eine* Suge* bitten, Der

M tangfam ttorföiebt

©le Oberin:

£w £6ni$, gnabenteic&et ?J>a(abin,

n>enbe bocfc ©einen @d&ritt unb ©einen %(icf

t>on biefem SÖJert be* grauen ^obeä ab.

Der 3u<j fc^reitef hinten ton recfytä tia$ linW vorbei unb tt wirb

nun eine SSa&re f!d^tbar, »on SRonnen getragen, auf ber ©erfuwb

a(* Seic$e ruft, bocfr wt fle mit einem £u$e beberft

ftatl:

©tili! - eine $ote? weift ©u, »er e* ijt? -
©ie @$mejUt Verwalterin,

»on ber S&a&re fcerantretenb:

©ie jtorb, t>etfol>nt mit @ott, in meinen Sinnen!

Statt:

(Sie ftarb in ©einen 2fcmen, fagfl ©u? SBet? —
«Ber ftaib? - jie& ab ba* !— burcfc wen |tacb wet?

—

<JBa$ fceuft ber ^>6be( unten auf ber ®affe? —
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$r föxtttet mit feften ©dritten bi$ an die SBabre und bebt felbfl da*

Sud) t>on OetfuinW Stotlifc.

®ubi(F^?—@etfulnb,©u?- (2[Bolomm^©u^t?-

£>er Äaifer richtet ffc^ ^oc$ auf, aber e* uberfomnit u)n ein 3ittern,

e* ijt, aW dibrierle ein Surm im Erdbeben, er ffnft in fi<$ lufatunten,

richtet fld) aber fogteieb wieder t)od) auf, greift nac$ einer Stüfce,

die 3tortco und ^feuin u)m bieten, flnft wieder jufammen, erbebt

ffc$, fcfciebt SRorico und Sllcuin don fld) und (tarn auf die tote«

3u fpdt! — @eltfam unb nmnberlicb, 3b* £errn • • •

3b* ftount . 3b* febt mieb ru&ia, . . , feltfam fa$ t<b

ijt: bajj ein ©cbmerf, ber miefe fo rubig maebt —
mir bo# klonen aufreift be$ Sntfasenä!

S)ie £anb ijt warm! — nkfct roabr, e$ fltitt ein $ucb,

ein rofta,e* t>on Wer • fron bier berab

unb fld, als fänf e$ bin |u ibren gügen?

unb a(* 3b* fuebtet, fanbet 3b* et* nic^l?

@o fliegt ba* £eben! Ob/ itb fab e* oft

unb alfo —
€r richtet einen durd)drinsenben $lid auf €rcambald.

Srcambaib, bijt ©u fufrteben?

3a! 36* ! nic|>t icb! — wo* bier jefebab, i|t SJlorb!

^ritt ndber, greambaib: bier M<* i|* 9RoA!

fHO! fte will fpreeben, glaub icb! ibre JBtuft.

bebt ftc& ein memo,! ndber! ndber! SRorb!

baj* fte gudi) flebt! ibn flauen fann: ben «Korb!

SKico! »or jeber Pforte SBacben! fliegt

bie ^üren, bier im Äbfto berrfebt ber SRorb.
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©ie Dbetilt toirft fty J» feinen $u$en:

<2Benn bier ein «Korb gef$ab, £ert Äonig Äati,

(Sott, bet STttwiflenbe bejeug e$ . • i n>enn

<3ßerbrecben biet im (Spiel ift unb bie* Äinb,

ic& »eif nicbt, weisen §reöel* Opfer i(t,

fo beb icb beibe #dö,be fyier empor

lum ©#tt>ur! treff uns <Serbammni$! fei t>ermitft

ba* em'ge £eil>o @d)u(b un* trifft, £err, ©cbulb

Anteil ber @$ulb fron ©anbforn* (gd&mete nur!

Äein £aar warb tyr gefrümmt in unfern dauern,

Äarl:

©ie* ij* nicbt meine $at! n>a$ 3br &ier fel)t,

SKico, ba* ift gemeiner «Korb! bewacbt

bie öftren: »tat um 93lut! bieg bier i|t SRotb!

unb biefe $ote foö uns fuhren! fubre

untf, ©erfuinb, unb wir fd&reiten binter ©ir

unb fei e* mitten unter meine ©ippe!

wir febreiten mitten unter fie binein

unb forbern, »o ©ein toter Singer fjinmeijt,

unb traf e* meinen eignen, liebten @obn

unb forbern 95lut um 95luti

Srcambalb:
£err Svonig, nimm —

(a§t mieb! nimm bier getrojl ba* meine! nimm -
nid&t t>iel, wabrbafttg, blieb in mit juruef! —
boej) nimm e$! ©ein war jeber tropfen bo$,

t>ergofien ober ni$t, Seit meine* ttbm.

©oeb eb i<& meinen Sftacfen beuge, e&



idf> gern iljn beuse, gerne unter* 33ei(,

gönn mir nocb einmal il>n empor *u rieten !
—

©u bift nid^t mebt — wie fonjt — t>on ©Ott belehrt

!

Sin ©c&laf ift über ©it! t>etfd()(offen ftnb

Stufen unb Obten ©it, baf? ©u nicftt* ftebft

unb au$ nid&t* bot|t! bor|t ©u bie Sttense toben? —
Sinflfl xaft au* ibnen unb SBerjweiftons! roitb,

borjt ©u? brofynt @$fa$ auf ©djfaa an* Äfoftertot!

Sin 9iuf etfd&allt: bie ©irne fcfcot fein £aat!

unb alle meinen, baß ein ©ämon ©id&

au*trinft, ba* SSlut ©ir au*fau$t, bier im Älojtet,

tobe* ba* SKeidf) ^erfaßt, ba* ©u erbaut. —
©a* i|F*! unb uberbem fagt ein ©erucbt,

baf? mit jmeibunbert (Sdjiffen ©obofrieb,

bei ©dne, (anbete im Sriefengau!

baf et bie ©iebelun$en uberfiel,

bie flarfett ^Burgen ftyleifie, bie mir bort

errt^teten! unb bie 93efafeungen

fortführte ober niebermefcelte! —
Sin folget ©d&laa ift unerhört! et ift

bem tfe^ett&obnten <25olfe ©einer granfen

ein Unerfldrlid&e*, ba* fte Derroirrt.

@ie tafen, f$roingen @$eren in ben #dnben,

in *Weinun$, ba(? bie @6|en^>tiejtetfcbaft

be* ©ac&fenbolf* mit SaubetFunfi ©id& (dbmt,

tt)ie bie ^biliftet (gamfon (dornten, butcb

Verrat ©elilab*, bie bie Äraft tym ftabl,

inbem fie i(>m ba* £aar t>om Raupte fdjjot*
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flatl &at tea&renb ber Siebe €rcarabalb$ ben 95ucf ttic^t »on ©er*

fuinb abgemenbet. 9)?e&r unb me&r bon i&r angejoaen nähert er fi$

5er toten, atle$ um ff$ frer beraeffenb unb nur bur$M pßfclic$e

®c$n>eiaen €rcambatb* fc$eint er &alb in* SBewuftfein tu er»ac&en.

£ar(, mit trifer, riefer ©tunrne:

5Mjt ©u |u gnbe? $e&t, (aßt un* allein! —
SRico! — 9«co!—

SKorico:

3a, £err!

ßarf:

©e&t! — unb ©u: Meibe! -
au$ ©u!— auefc ©u! —
€r frat Slleuin unb bie Oberin bejeu&net unb bie übrigen mit einer

furchtbar aebieterifc&en Äopfbetteguna &watt<gen>tefen. Srcambalb

unb atte übrigen, au$ bie &inber, fluchten, m&ju nun ber Äanjler

fogar fle mit antreiben tylft Sangfam tritt ber ftaifer bi* bi$t an

bie SBa&re.

SRutter, ber (Satan war

ein 2n$ef (Sötte* ! ntc^t? et n>oDte fein

wie @ott! unb er fiel ab unb (Sott aerftief iljn!

D ungeheurer <Stur$ ber a(an|a,etranften

(Sparen jum äbsrunb! jener •öimmeteflnber,

bie au* ber reinjfcn (Slorie gebilbet,

boefc nid&t gefattigt waren! beren ©c&rei . • •

ber (Sc&rei ber öebe burd) bie Gimmel fu^r:

hilf, (Satan, &ilf! mir »ollen fein, mie @ott!

fe&t 3fa ben $:ro& in biefen Lienen? ©Ott

lerfcfceflte an bem Sngel, ben er fd^uf
—

t)on SNenfcfcenmac&t gan$ (u sefc&roefoen unb

Don mir! — 9?un ift fie fhimm! in meinem $raum



fab idj> ben weifen ttib fo leuchten! benn

wa* i<b ibr ffceng berfd&wieg, fra* fag id> gucb:

14 liebte fte!

©ott fuüt bie SKaume au« mit feinem SRamen:

fte fcfcweigt, bleibt fhtmm! bier if* fein SBtberfcaU!

©agt mir
; wa« i<b m$t weif?: warum bie 2Belt

$errt§ unb mitten burcb mein #er| ber 9\if

fidf) siebt? - fte ftebt t>or ibrem Siebter! -
3Ba« wirb er fagen? biefem bobrenben

unb flogen (Schweigen wobl entgegenfefcen?

^itb er fte fragen: wo, wo ifl mein SKtng?

unb weil fte fc&weigt: wie Ub, fte normal« toten?

bamit fte *ebnfa<b trofcig auferjtebt,

$u neuen (Stuten unb *u alter Ctual?

benn Dual war ibre Eofung: @tol$ unb Clual!

unb — : e« ifl aucb bie meine! — §abr benn wobl!

93i|t £>u nur eine glotfe «£>q(lenglut:

Butter! 3br $Mn\ wie muf e« fein: ba« Sfyer!

38a« SEBunber, wenn ftcb mit öerfengter SBruft

bie feiigen ©eifter brdngen in« QBerberben!

Sftun: icb bin Suer! wenn fte fcblaft, unb bocfc

nicbt auswerfen tft, fo bleibt mir Seit

genug für gucb unb ©obofrieb ben £)dnen!

9\ufe ber SRenge:

©ie fcbor fein £aar! SMe ©irne fcbor fein #aar!

Ovorico:

©ebiete, £err, fo werf td) mit ben Leitern

bie Twenge |urücf*
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Srcambalt) ftürjt herein.

Srcam ba(b:

©et $obef jturmt ba* £au&
g$ ift Fein SBiberftonb! wenn ©u ©ic() nid&t

jeigft ©einen Slnblicf ntd&t bem QJoKe bieteft

.

£arl:

3Bof)lan! ef) e$ jü fpat ift — : £anbroerftmann,

nun an ©ein £anbmertt &abet 9Ja#df)t, »eil

icfc feierte, ein menig meine ^flid&t —
ic& fenne pe! — perfajmite! O ic() weif,

b<$ id(> beä $ronl)er?n bejter poriger bin!

t>etf(a^t mi$ niefct! I>abt SRitleib! fagt eä niemanb!

i<$ mill nun boppelt @<&t»eif pergiefen, min .

legt mit ein 3oc& Pon ©fen auf! ma* gUrt:

ein SluerfHer ijt fraftfoä gegen mid).

Stecht fo: bebt fle empor! tragt pe hinweg!

3$ muß noci) immer fernen! mu§ Pon il>r

audj) ba$ noeb Urnen, n>a$ fte mir perf^mieg!

@agt niemanb, ba§ ic& no<& t>on Äinbern lerne,

bin 3fcr? fagt i&nen: unfer Äonig Äarl

mei§ nidj)t, n>a$ Irrtum i|t! fagt tynen, er

fei (>art rote ©iamant unb weine niemals —
©e&t 3^r ben Wann, ber iener $oten nachfolgt?

bie Wenge weiß Pon biefem Wanne nic&tf!

ia§t if>n — perratet nicfctf! — lajjt ibn nur ge&n!

^£Ba^ er nid&t fannte, wirb bem Statte nun

niefct feblen: unb ein @rei$ bleibt i&m jurücf! —
unb ber , ber @rei* fe&nt ftcj) in* freie gelb!



in$ 95(a*felb! untet freien Gimmel! tvo

bet SEBottenauftu&t übet tym, bet 2(ufrul)t

beö £ties$$ua* um tyn f)et bie ^Beft erfüllt.

2fof feinem (gtteit&enajfe 9tucfen fe&nt et fl*

unb na*t$ ju n*n im faufenben ©ekelte!

unb futf, bet alte £ries$fne*t: Äaifet Äatl!

f*teit, wie ein £>irf* na* SBaflet, na* ben (Stürmen,

batin et frif* geatmet feben*(an$:

na* 3Baffenfatm! na* flttdnnetfampf! na* Stiegt

€r tfi in tie Loggia getreten unb jeigt Oer tofenben Spenge fem

©cuttert Cinen SlngenMicf tritt totenfttDe ein, bann bricht bie

SRenge in enMofen 3uM au*.

(Kufe bet tTOense:

£ett £6nis Äatl! — glu* feinen gefoben! Ätieg!

gtcambalb:
(St bob fein @*»ettl «öeil tyml St &ebt fein @*n>ett!
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Dramatis personae

SBatet £elmbrect)t

hattet £elmbrecfct

©rtfelba, t^re ^oc^tct

Sttarfsraf Ulrich

@raf gber^atb

©rdfin Sberl>arb

@raf £einj

©ie 33aronin

Srjter Sharon

gweiter 93aron

©rittet 95aron

©er ©c&lofjpropft

©er £au$l)ofmeifhr

©er ftafie((an

©er 2(rjt

Srfte ©ame
Sroeite ©ame
©ie ^flesefrau

©ie anbere ^flegeftau

©ie Kammerfrau

Gafferinnen



(Srfie ©jene

£>a$ £ofcf>en bet Steuern £elmbrecfct $inW ba$ #au$, tu ©tatt

unb SBo&nraum geteilt mitSlurtur unb ©talttur, folgte |»ei Keinen

$enf!ern ber SBo&nflube. ©egenuber ein Heiner ©tobet mit $o(t$

uppen. ©a$ $ofc$en ifl oon ber ©träfe im $intergrunbe burcfy

einen ©tatetenjaun abgetrennt. SRabe bem Jaun ein #ol$(to£. £>a$

3aunpfortc$en ift offen. Sin fc^bnerApfelbaum, bie&<ingenben3weige

mit einer Saff roter Bpfel befeuert, uberoolbt e*. 2>en £infergrunb

bilben $ergmiefen, SBatber unb teic$t beföneife gofteniuge. Unweit

ber J&autftur: fliefenbe* SBajfer, in einen ©teiutrog platfc$ernb. €in

<Pftag fie&t mitten im #of.

Safer #etmbrec$t, über bie funfiig, ft|t auf ber €rbe unb beuget*

bie ©enfe. €r ift ein ja&eo\ auferft burffige* SBauertein t>on ber

menfcfjenfreunblichen ©orte, ©ein ©Reifet ift fUbermeif unb fo auch

ber 93art, ber oon D&r ju Ot>t unterm flinn &erumge&f unb ba*

fon(l barttofe ftnttig umrahmt

SÄutter £elmbret$t fi|t auf ber ^auäfömeOe unb (aft bie ©pinbet

tan|en. £>ie etma funfunbbierjigja&rige grau haben ©orge, Arbeit

unb Äranf&eit ju früh gealtert.

©rtfelba, £ot$ter biefer beiben, ifl eine ungewöhnlich fc$one unb

flattlicbe, }tt>an&igjahrige Stouetnmagb, eine n>a$re ©ubrungeflalt

S5arfuf, im furjeu SXoct unb bunten lieber febtebt ffe eine SRabwer

mit brummet bor {!$ her, bie fie uor ber ©taUtur abfegt.

<Z$ ifl ein fonniger SKorgen im #erbfl

«Sater £e(mbted)t; Sftu jeja, man mirfcatt Qßor |ebn

3al)ren n>ar i$ noc^ jön^er, Butter.

*Wutter £c(mbre#t: 3e fdjtt>a$« bet SSettUt, je

fldtfer bie Ätucfe.

QSater £e(mbrec(>t: betteln unb Arbeiten ifl no$

immer jmeiertei, SKutter.
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SRutter £eimbred(jt: ©rifeiba, febere©icl)* ©umufjt

(KtnadEj nod^ t>ier Banteln Stet auf* Former! tragen*

©rifetba, fotj, unfrwnMty: 3$ arbeite, ma$ id) Fann,

«Kutter, ©ie fcefct eine Äleelafl unt> (ragt fte in Den ©taO.

<2*ater £etmbrecf)t: 2Ba$ foll blo§ ber afte SKobe*

roinfcl alle* ^ergeben?! SRe&r 3in* »ie grucbt!

©rifelba fommt »ie&er.

SRutter ^elmbrec^t: ©rifelba!

©rifelba: ©cbon roieber ma$!

Butter #elmbrec&t: Forint id) mir fcelfen, brauet

id) ©id& ntct>t }u rufen, SRdbeL SBa* &af* benn mit ®ir?

©u bijt bod& fonfl nicbt fo boaartig geroefen mit ©einer

Butter.

©rifelba: *Wan moc&te n>obf bösartig fein in ber <2Belt-

Butter £elmbrecfct: SBarum benn?

©rifelba: <3Barum? ©arum! SBarum ^at fd&on

mancher gefragt ©ie trä^t tt>iebenim eine Äleelaf? in t>en ©fall.

<Sater «öelmbrecbt tritt mit t>et ©enfe t>or t>it ©taUtut

ttnt> fyricftt hinein: Sftanu jefct * . nanu, jefet &ab id) ©ir

alfo . bdtt icb ©ir alfo bie ©enfe fcbarf gemalt
borgen beizeiten • • alfo bei guter Seit, SRdbel, baun mir

ben testen glecf ©rummet hinten im ©d&inbelgrunbe lo*.

©trifelba fommt toie&er.

©rifelba: borgen \$ ©onntag,

Sßater £dmbrecbt: '$ ©rummet mu{? rein, wenn

audj ©onntag i*.

^Kutter £elmbred)t: 9lu «Kabel! 9?ee SRdbel! 3e£t

fag mir bloß! ©u bift boc& fonft nid& fo auf ba* £ir#e*
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laufen fcerfejfen geroefen. £at ©ir etwa ber neue Kaplan

ben Äopf öerroim?

'Sater £*to»bred&t: SHag fein, baf ein Sttdbel in

©einem Sllter ©ebanfen Ijat 3Ba$ nufct ba$? ©aroiber

fyilft nichts mit arbeiten,

©rifelba: 3$ benfe, meine £dnbe ftnb fyart genug*

<2$ater #elmbred&t:©a$@ra$muf?lo$. Unfer #err*

90« wirb ein ginfefyen fjaben. @$ tröpfelt 9?ad)ffc3Bo$e

f$neif$ womöglich Unfer Herrgott mirb bejfer roiffen oft

©u, n>a* QMe&roirtfc&aft <£r «e&t in« «an«.

$in SRann, in ber £rac$t eine« Xaaelo&ner« ober ffiatb&uter«, blicft

über ben Baun.

©er grembe, mit fnnfefobenStoaen unter bnföiaen brauen:

9ia, roa« feift bie 2(lte fc&on roieber mal?

©rifelba ftruft infammen, bemerft ben $remben: 3Bie?

©er grembe: Ob bie alte Urfcfcel ba« Äeifen nic&t

laflen fann, frag icfc.

©rifelba, fonffcrniert: ^EBer ftob ©ie benn?

©er grembe: u>a$,' ba« fann ©ir fo gleich fein

»ie mir! Äann man bei gucf) einen ©c&lutf SflBaffer

t)aben?

©rifelba, mit beiläufiger £opfben>egun$ gegen ben Stögen;

brunnen: ©ort bat
7
« SBafier genug.

©er grembe: <3Barum fo t>on oben f>erab, fc^one

9\oggenmul)me? Äann man tneHeicfet eine $:opffdf>erbe

foaben, um barau* ju trinken?

3Rutter £elmbre#t: SRdbel, gleich hinter ber$:ür jUf)t

ein Süjfenfopp*
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©rifelba: 3$ fab feine Seit, \d) &ab anbreä ju tun.

©et Stembe: Saturn benn fo unboib, erbabenjtt

ßubprinjeffm, fage mir bwt)?

©rifelba: 3b* mögt meneld^t ein Äuljprinj fein.

©er §tembe ifl fe&r gclaflcn eingetreten uno &at ßc$ eben*

fo aufDen ?ffug gefefct: ©Ut geantwortet.— <3Bie alt biß©U?

©rifelba: «SBenn ©ie fletrunfen fjaben, fonnen ©ie

3b*er SBese geljn.

©er grembe, unbeirrt: ^ffite alt bift ©u?
©rifelba: 9itd)t mef>r jung genug, um mit jebem l)er*

gelaufnen ^a^ebieb ©umm&eiten gu fcfcroafcen.

©er Srembe, unbeirrbar getanen: ©eine ©lütter muf? in

einem reifen 3Bei$enfelb gefc&lafen l)aben, als ©ein SSater

©icfc machte.

©rifelba traut i&ren D&ren nicK oann auf u)n iot: ^aef

©i*! ©u bift ein ©d&roeme&unb! @el>!

©er Srembe, wie t>or&er: ©a$ ifl mir f#on üon toiet

fixeren grauenjimmern gefagtroorben, als©u ein* bift.

©rifelba, etwa* au* oer $aflung: — ®u bift auö einem

S:oltf)au$ entfprungen.

©er Srembe, bartnäefig: Unb ©u in einem reifen £ornf

felbe gemacht.

©rtfeloa ergreift eine ©cfymfel, fe&rt flc um unb gebt auf t>en

Sremocn lo$.

Butter £elmbrec()t: ©rifelba! ©u bift niefct bei

©innen, SKdbel!

©erSremfce, ein wenig bleich fonftttoUfornraen gleichmütig:

— ©c&lag! — <2Barum f#läg|* ©u niefct? — 3* mochte

Digitized by Google



grabe t>on einem folgen Srauenjimmer, mit fotöjer @tirne/

mit folget 93rujt, mit fblc&en Ruften unb mit einet folgen

Korngarbe im Sftacfen, erfragen werben.

©rifetba, a&ermafc unb auf &oc$fte fonfTerniert, wirft bk

e^aufei med: Ol), icb ()dtte roafyrfyaft 93efiere$ tu tun, a($

auf ©eine l)irnt>erbrannten 9\eben tu pafien. 6ie fäiebt

bie SRabmt in Den ^oljffatt unb betätig fty.

Butter «£>e(mbred[>t ift, ben ffremben föarf unb nac$*

bcntiid) im Sluae be&alfenb, ben Vorgängen gefönt: ^ater! —
^ater! Sä i$ jemanb f)ier.

©er $tembe: ttebft ©u ©otbtfücfe, 2Ute? €r wirft

i&r einige in ben <5c$ojj

.

*Wutter £e(mbred>t: — <2$ater! — ©a$ gefjt ni#

mit redeten ©ingen tu! — QJater! — Sßßatf te ba$? —
@te (freist bie SKunjen t)on ber 6c^urje. ©teilen unb betteln

brausen wir nic&-

©er Srembe, unbeirrt in®rifelba:®tüft©U auf* gelb?

©ttfelba $at baß 3ot$ eine* £uao($fen Dom Surpfofien ge/

nommen unb antwortet ni<$t.

©er 5«mbe: <3Biafl ©u bie £uf> t>or ben $fto$

fpannen? — «Kit eigentümlichem 9tac$brucf, freif. £afj be#

baä 9\inb, ©u junge gdrfe, im @taü: fpanne ©id) fefbft

t>or ben ^>flug! 3$ »erbe bie @ter$en galten unb bie

golbenen gügel ©eines £aare* um meine $du(te roitfefa.

- maft ©u?
©rifelba: 3* fabe au* Saufte,

©er ftrembe, frartnädia: 3* »erbe bie (Strange unb

©triefe unb <SeUe ©einer #aare mit Änoten üerfel)en,
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unb S)u foüjt aittetn unter meinet Oeijjel — ®u junges

SKinb!

©tifeCba padt Den ftremben t>or ber %tuft unb ftöft i&n

burefc* Smnpfotttyn frinautf: ^>acf fo! paef Sieb!

©ie fomtnt in ben #of jurud unb fetyteft ba$ ^forfc^en.

©et §tembe, fefcr bltid), fyht bie $Ru|e auf, bie i&m enfe

faHen iffc 9Jid)t übet! - ©u gefattft mit!

@tife(ba fie&t an ber ©c&uppentur unb »eint (SO* in bie

©c$urje.

®et Stembe ftylenbert, bie J&anbe in ben tafefcen, ton$fam

»ieberum in ben $of: 3Ba$ ^(tet bei gueb «n ^tun0

<3Baflet, 9Htt?

Glittet £e(mbtecf)t: 3$ &ab aü mein fcebtag bem

atmen ^Eßanbter feinen @c&lucf ^EBaflfet gegönnt, «Ißa*

3bt wollt, mag »ob! roaä anbtes fein.

©et gtembe: (Seib 3f>t leibeigen obet fttonbauetn?

©tefot 3l)t bem Äloftet obet bet £ettfcbaft $u?

^Wuttet #eimbtecfct: 3cb benfe, baö fann Sucfc wenig

befummeln, n>em mit $uftel>n! 3h»ö £au* rofenb: —
SRann! — ^rinft unb gefyt guret SBege, »et 3b* au<$

feib! — Sttann! «ajtann!

Safer $e(mbre$t erföeint in bet £au$tut.

<2$atet £elmbrec&t: 2Ba$ fdjtei|t ©u benn, Sttutter?

©et $tembe: ©ie Reibet febteien, roeü id) burjtig

bin! — 5Ba$? 3ft St ntd^t bet alte ^elmbted&t, bei nadjt*

|u meinet feiigen #etrn <2$ater$ %tittn mit bem greulichen

^utebotn <2Binter^ unb @ommet$ bei SKegen, ^ffitnb unb

Sttonbföein bie SBac&e foute? 3jt St niefct bet Wa$u
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rodelet #elmbretbt t>on 3agbbau$ ©ebonbuebe, bem mx
jungen teure einmal nacb einem etroaä autfgelafienen 3agb>

febmaufe ben ©treieb fpielten, im eigenen ©cbloffcben ein/

iubreeben?

Sßater £elmbrecbt: 3an>obl, ber foll tdj) »oljl immer

noeb fein*

©er grembe: <

3Bei§t ©u, »er icb bin?

<2*ater £elmbrecbt: 2lucb immer noeb unfer Watt*

graf Ulricb*

SRutter #clmbrecbt: 3b/ ©u großer @ott: i<b b<*b ja

ben gndbigen #errn auf ber ©teile erfannt!

@raf Ulricb: ©at>on bajt®u aber niebt* merfentajfen.

3$ min mir ben QSare feberen lajfen unb «äJtanbelfleie in

mein 3Baf$roajfer nehmen, bamit icb roteber roie einer bon

jenen Stetaffen auäfebe, bie Sucb in SKefpeft öerfefcen. «SSBie

gebt** fonft, alter Sftacbtrodcbter! 3efct maebft ©« n>ieber

©ein Skterunfergejtcbt. ßannft ©u aueb noeb ©eine

breimal gebdngte ©iebäöifage aufjtecfen?

'Sater £elmbrecbt: 3e naebbem, £err! Obgleieb id)

baö niebt mebr fo nötig babe, fett ber alte greibubener

95auer, ber fot>iel al* ber Qkter t>on meinem SEBeibe n>ar,

geworben ift unb mir ba* <3Balbgut biw oben geerbt baben*

@raf Ulricb: 2lcb fo! ©e$balb bat mir aueb©einTeufel

t>on %od)ter alle (Kippen im fceibe jerbroeben.

Butter #elmbrecbt: ©tifelba, tu Abbitte!

@raf Ulricb: ia$ jte! SWcb Wrt niebt an! <2Bia

beigen, icb leibe, n>et$ (Sott, feine Anfechtungen ibretbalb!

«JBBa* bat jte jtcb alfo fo ungebdrbig, ba fte boeb niemanb
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brefperen und. ^id id> Sud)tfjagben reiten; fo flehen in

meinen SWarftoü ©tuten genug. Unb läge mir bran, grabe

bei biefem (Satan mein 3u$ ju nehmen, e* würbe mid) nur

t>ier SBorte foffen: f*icf fie auf* @cblo§!— unb e* wäre

gefcfyeben.

Q3ater £elm brecht katgt fty b»*etm o^r: ©cbon,

gndbtger£err! <2ßenn einer nur jefctnic&t ein freier geubafter

geworben wäre.

©raf Ulrich ©ertaufenb, ©u <gdj)lingel! <3Ba* bijt

©u geworben?

'Sater £>elmbred)t: <5Ba^ leiber ©otteä nacb bem

SKedjt t>on «Kailanb bte 93ern, t>on 55ern bis SKaben nicf)t

mebr }u änbern ift.

®raf Ulridfo: £6re: baue getrofl ©einen Äofyl, M&jWre

©icb nidj)t 95ebalte aucb meinethalben ©eine anbert&alb

ranjigen Sinäbü&ner! — SBefteljl, fte foü mir in irgenbeiner

(Sterbe einen $runf <2Bajfer$ reiben, fonft nifytt. ®a$
fei if)t ganger ©eborfam.

Sftutter £elmbrecbt: ©rifelba, retdje bem gndbigen

£errn SÄarfgrafen SBaffer, im 3ugenblicf!

©rifelba: 9Wn!
^ater *öe(mbrecbt: £o|fcf)ocffcbwerenotmtllion>

fdf>werebrettü

©rifelba nimmt eine 3Bi%elte unt> Utfbt fty mit tro&igcm

€ntfc$luf an t>en Brunnen.

©raf Ulrid), mit aefunffeltem @tei*mut ju £elm&rec$t:

»ÖabtStyr gebort, ba§ l)euer unten am ©ee bie Weinbauern

recbt febr übel abfcfcneiben?
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Leiter £clm brecht, erfl mit einem Slicf auf ©rifelba:

@^»etenot^fo^tmme(fc()Iag normal! — 2lucfcbieOlfoen

fmb fd^Ced^t Beratern

©raf U(ri$: Unb aufjerbem auefc bie 3tin$fctn, n>te

e$ fc^eint €r «ritt t>a$ gefällte SBBaffergefdf att^ ©rifefoa* £an&

entgegennehmen, oie e* ifrm reitet ©o! — brat>! — ©efyor*

fam sejtemt bet leibeigenem

©rifelba gießt ü>m t>a* SBaffer ü&er t>en Äopf: <2Betbet

nüchtern, #err «Karfgraf, 3&r feib betrunfen!

©tafUlli c|) frat @rifelt>a blifcfönett an beiden ©elenfen gefaft:

<2Ba$? Sftun folijt £>u erfahren, baf ein «Kann fein SBrib,

unb ein 2Beib fein SttannsbUb ifl €r paeft fie an unt> tragt

fle in$ #au$.

©rifelba: 3$ beife, i<$ n>ür$e — idj fötale

nieber! ©ie toiro m6$au6 getragen, nian frort reibe ^erumpoltera.

Butter #timbxt$t: ©a* SWabel &at ben SBerjtonb

t>ectoren!

QSatec^elmbred&t: 9?a ja! Unb er unb bet a(te@raf,

bie Ijaben niemals, n>et# ©ott, melden sefcabt!



€ine Valerie im ©cfclojTe btß ÜRavtyvafcn t>on ©atujja. SSor ben

genflern breiten flc$ Oer Spiegel unb bie ©elanoe eine* ober/

ifa(iemfa)en ©eeJ anA

©raf €ber&aro# über bie ftroftig pinau*, ©raf £etni, fein

©o&n, funfunbjwanjig 3afrre alt £ie Baronin, ftylanf, Dreißig*

ja^rtg: biefe alle in SRettanjugen. ©er j)an$f)ofmeifier, oer ©#lof*

propff, betbe ffc^ bera t>ierjig(ien 3a^re annä&ernb.

©raf gberfjarb: ©emnacft iß alfo nodfj immer feine

tr^enbroie erl>eblid&e Sinberung eingetreten, £au»1)ofmeijter?

£au*&ofmeifter: Sftein* grroo&ntin einem fct)le#ten

©omejtifengeiaf. <2Ba$ bie Äocfce Jubereiten, terfcfcmdfyt

er* gr rojlet ftd) fe(b|t Äajtonien unb f$ttna,t jte nocfc mit

bet g(üf>enben Sffd&e hinunter, gr trinft Gaffer ober ben

allerminberwertigfhn S)efen$ano, ber |u befommen ift.

3Bo er grabe gef>t ober (te&t, i§t er fein ©cfyroarjbrot unb

feinen Äubfdfe ober @pecf au$ ber freien $au|t. 3n mar*

meren 9Jdd)ten fd^Cäft er $n>if#en bem ©djroarjroilb,

&6f>er hinauf in ben ^Bdlbern. gr t>erfriecf)t ftcfe in* trocfene

£aub an ben SutterfUQen ober auf einem £euboben, roenn'*

fyocfy fommt, noo ifjm bann gelegentlich wenn ic& bie 3Baf>r*

fyeit fagen foU, eine beliebige 55auernmagb ©efeüfc&aft

leiftet. @o ijt unfer £err: beinahe (jaben wir feinen.

©raf gber&arb: 2Ba$ meint 3&r ba$u, ^ropjt?

® er @c&lo§propfh g* ijt unbanfbar, über bie gigen>

tümlicfefeften regierenber Herren ftcf> ©ebanfen *u machen,

©raf gber&arb: Sföein 9?effe Ulrich muf heiraten!
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SMe 95aronin, &o&ntfc$: <S5ebt ibm eine grau, gebt

tym eine grau, fonfl fommt er in^ SftarrenbauS*

©er (Scblofjpropft: 3cb babe mit nun im ©egenteil

fagen (aflen, werter @raf, tag £err Ufricb grabe wegen

eines £eiratSprojeftS aus SRaüanb Berber auf bas £anb

geflogen unb erjt in eine %xt ^oll^eit verfallen ift!?

©raf £einj: 3fa werbet einen frifcb in bie Salle ge*

gangenen <3BoCf efcer baju bringen, baf? er ein lebenbiges

Oflerldmmcben apportiert, ais meinen originellen Detter

Uln'd) baju, mit einer t>eritablen Q3raut unter @(otfen>

getaut bie (Schwelle ber Äircbtür gu überfc&reiten.

©ie 93aronin: 2BaS in ber $:at audj) (Stoff für ein

einzige* großes ©eldcfcter t>on SWaitanb bis 5Kom, t)on Üvom

bis 5Kat>enna ab^tbtn würbe* Sittan müfte es, glaube icfj,

jenfeit ber Sflpen nod[> fiebern l)6ren«

@raf Sberbarb: Sinerlei, feien mir ernjtyaft. gs

flehen wicbtfge ©inge auf bem (Spiel ©ie ianbjtdnbe

wollen fid& ndc&jtens fcerfammefo, 3a bereite f>eut werben

fid& etwa jwanjig Vertrauensmänner $u einer Vorberatung

bier einfinben. SRan reebnet mit bem £eimfaQ ber ©raf*

febaft. Unb bie Agnaten ftnb t>on ber niebertrdd&tigjten

9iü&rigfeit,

©er <Sd()lofptopfh Latet anguis in herba, jawobl.

@raf gberbarb: deines grac&tens foUte er feine

anbete, als bie £onteffa ^Mrani nebmen. (Sie erbt auf ber

(Steße fünf grofje £ettfcbaften, 3br #ett $apa $ie&t ein

DUefenemfommen aus jwoif ober bieten Käufern in

SRailanb, 9\om, Neapel unb ©enua* (Sie ijt Bieten
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3af)t alt unb geroacf)fen rote eine Sppreffe. ©ie ijteigent*

lief) übet ade ^Begriffe fd)6n.

©ie «Baronin: hiebet Onfel, ©u foOteft jefct gleicfr

aus bem ©tegreif ©einem ^anegprifu* ein ©onett über

il)te gefärbten £aare anheften!

£au$bofmeifter: (Soll e$ mir gemattet fein, mitju*

teilen, n>a$ ©eine Srlaud&t, unfer £err 'Karfgraf, über

tiefen burcfclaud&tigtjten (Jngel ju bemerken geruht baben?

@raf gberfyarb: ©priefc.

£au*l)ofmeifhr: SBennbiegontefia ^irani, nrie ®ott

fie gemalt l>at, fagte er, auf meinem bunfelbraunen,

fyolldnbifc&en Fullen, ben niemanb jätjmen fann, burd) ba$

©orf reiten, ifyn bann an ben Römern nehmen unb an bie

Grippe binben mia, bann wia icb fie Pom glecf roeg

heiraten»

@raf Sberbarb: 5Rancf)mal fommt mir bo$ aueb ber

©ebanfe, ob ntcfot etroa bodj), roie bie Oegner annehmen,

ber gute Sfteffe ein Steffen für bie «ättebijinmanner ber

©orbonne unb bie 3Barter be* ©pttaleä t>om grauen

Äfoftof ift

£au$&ofmei|hr: 3$ meine, er ijl nur «JBeiberfeinb.

©ie 93aronin, «a^aUgemdnem Sac$au$&ruc$:©am6djte

\(t) öueb boefy n>o()l raten, ^auefyofmeijter, wenn 3f>* oon

einer irrigen 2Jn(tc^t abfomtmn wollt, feinen ©puren in

ben lombarbifcfcen ©tdbten nacfouge&en: fein&eg iftmit

blutigen Kranen wlafiener unb betrogener <2Beiber bebeeft.

@raf Sberljarb: ©Ott weif e$, er Ijat feinen einflufc
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reiben Steunben bie Qkrtufdjung feiner roafym&ifcigen

Stoentiuren ntdE>t immer leicht gemalt.

©raf Ulrich tritt ein, tok ein Götter gefleioet, let>er&ofe, offene*

j&emo, eine J&eugabel über oer ©c&ulter.

@raf Ulridj): Lieber Önfel, lieber Detter, liebe Coupne,

roaä t>erf<bajft mir bte S^re?

@raf Sberfcarb, betroffen tmrcfr Utrit&S Hnftna: QSerjeil),

Heber Ulri$, wir wollten niefct fioretu

@raf Ulrid): Ol), es mad)t n\d)tt, ic& &abe nur ber

3utta ©ünger laben Reifen.

@raf Sberbarb: 3Ba$ l>ajt ©u tyr laben Reifen?

@raf Ulrich SRift! - ©u erlaub)*, teure 93afe . .

.

€r Ic&nt t>a* lanb»irtf#aftlic$e SEBerfjeug an Oie SEBanb.

©ie S3aronin: 3(jr ^abt Sucfr, tüte etf fctyeint, feitbem

3ftr auf bem £anbe roofynt, einen neuen, niefct minber pene*

tränten £umor angeeignet, erlaubter Detter, alt roeilanb

(Sure @tabtl)umore geroefen ftnb. ©ie $robe beweift e&

babt guefc geweigert!

@raf Ulrich: 3$ $abt mic() in ber $:at geweigert

9%&t um bie SBufentücber unb Otrumpfbänber ber jwolf

fd&onften ©amen ber Lombarbei fefcre i$ in bie ©tabt

$urüc£

@raf gberl>arb: ©u warft aöerbingö für baä gelb*

lager immer befiet geeignet, alä für ben %erra}|o eine*

^runffaaleä* Allein folc&e ertreme Liebhabereien, wie biefe

neufte, blieben mir bteb« an ©ir unbefannt

@raf Ulricb: - 3Ba* wünfc&t 3f>r t>on mir?

©raf gberbarb: «Kein lieber, eigenfinniger SReffe,
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erftlicfc fjaben wir jum founbfobielften SJtale einen gamilien*

rat gebalten . .

.

@raf UUid>: ©er tmet>ielte ift e$?

©raf £ein|: ©er neunte Oftober.

©rafUlricfc: ©er wievielte gamilienrat, meinte icfc.

3$ staube, ber bunbertunbelfte wirb e$ fein, — £af?

SBein unb ©tbdtf bringen, £au$l)ofmeijhr.

£)er £au$&ofmeiffer ab.

©raf gberbarb: 2Benn e* jtyon gleich nic&t ber

f>unbertunbelfte gamilienrat ift fo f>aben wir bodE) aller*

bingä in ©einer mistigen (Sac&e roenigftentf fünfmal

umfonft unfere gntfd&lüfie gefafr — <2Ba* f>ajt ©u
eigentlich gegen ba* ^tixatzn?

©raf Ulrich: 3ticf)t ba* geringe, folange b$ feine

grau in* £>au* *u nehmen brauche. <2Benn 3^r e* fonfl

wollt, roiU ic& bei anbrer £eute £ocb|eit alle t)ier 9Boc()en

95rautfübrer fein unb aüe tnerjel>n $:age ©etmtter (leben»

©raf gberbarb: teiber tft e* mit anbrer £eute £ocfoeit,

lieber Sftejfe, eben ganj unb gar nic&t getan,

©raf Ulrich Unb mit meiner erjt red)t nicbt 3d) bin

nid&t fo graufam, eine grau $u nebmen! «Keine grau —
ober id) — tau mir leib*

©ie95aronin:©arin mu§ic&guc& f>er§lic() iuftimmen,

©raf gber&arb: & bilft nifyt, ic& muf? ©ir/efct nacfc

ber ©cfmur meine <3$orfd)ldge tum g* fann ©ir unmöglich

berul>igenb fein, ©eine £ef)n$berrltcbfeit t>on aOen (Seiten

gierig umlungert $u fe&en. Sttogen pe aucb ©eine «e&nfr

fdbigfeit öffentlich t>or ber £anb nic&t antajiem 3mmer>
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hin bift ©u unbeweibt, unb ©eine ©eftenbenj i(l in grage

gefleHt*

©raf UCttd^: Sftun, fo bring mit meinethalben aDe bie

wohlriechenben 3ungfrauen, bie rohe gwiebeln eflen, aber

feine anbeten, wenn td) abfolut Reimten foll! 3h* bedangt

einen ^ronetben, was mich wunbernimmt, ba 3h* mich

fennt: benn ich fchwore guch, meine ßinber werben eher be$

Teufel*, ate ftroherne gierpuppen t>on Herzogen unb

Herzoginnen fein» (Sie werben berma§en plebejifd)e $}ei*

gungen haben, baf meine jefeigen (Such borfommen werben,

alt fei ich au* Sruchtjutfer unb 3vofen6( bon einem Äonbitor

gebacfen worben* 3$ werbe im ganjen £eben feinen

ndfelnben ©ranbfeigneut, gefchwetge eine regierenbe

Herzogin gufianbe bringen, unb wenn ich @ott weif wie

fein, tierlich unb wohlgewafchen $u <2Berfe gehe*

©raf gberharb: ^ein lieber Ulrich, ©Ott erhalte ©ir

©einen Humor! ©eine unt>erwuftliche£onftftution i|t Doli*

fommen hinreichenbe 95urgf(hapt für bie eble öualttdt

©einer SRachfommen. ©ein <2$ater fagte auch 9oxtt

<Sachen, aber er hat e$ boch immer eingefehen, baf? man

entweber in einem gewiflen (Sinne ber (Sfiabe feiner 93eftfc>

turnet i|t, ober aber ihr Herr auch nicht fein fanm ©u wirft

auch, übet für* obet lang, tun, wa$ bie (Stunbe t>on ©tt

fotbett

@taf Ulrich: (Sag mal, feib 3h* gefommen, unb ber>

fammeln fleh biefe £eute brinnen im (Saal, um bei meinem

Sang Seuge gu fein? 3$ fchwore bei ©ott, 3h* taufcht

(Such in mir, unb ich »erbe ba$ 9\echt meiner Herrfchaft,



folange icb lebe, and) of>ne Äunfel unb Unterrock an meinet

©ette, $u matten wiffen.

©raf £einj: ©u hattet bod& t>or 3al>ren einmal ein

2fuge auf bie bübfd)e ^ocfctec bcö ©rafen 'ianfreb geworfen.

©raf Ulricfc: @ie wollte nicfyt einmal über einen %am
Wettern, weil er oben mit einigen (Sterben gefpicft war,

ate idf) pe barum bat. 9tid)t einmal baä wollte jie tun, um

micfc tyrer Siebe $u Derjtcfcem. (Sie liebte micf) ni$t.

©raf £einj, i<u$cnt>: *WenfdE),*Warfgraf, betfnne©tc&!

^Bie fann eine erlaubte ^ringefftn auä regierenbem #aufe

um irgenb jemanbeä willen über gaune mit ©gerben

ffettem?

©rafUlricl): Über wie Diele gdune bin icfc gevettert,

wenn es nur eine SMenjhnagb $u entjungfern galt SRein,

nein! Sttag fein, baß tedjt l)öbt! Unb \$ mochte aud)

gan$ gewiß niemanb lieber, al$ biefem öerbammten SÖa*

fallen $:ommafo t>on ©alujja einen ©tteicf) fpielen, ber

mir f$on f)inret$enb lange genug über ben 3aun fyeretn*

fd)ielen barf. &ber e$ gefyt mir an$ £eben!! — ©ollte

id) übrigen* heiraten, fo neunte id) l)6d[)|ten$ eine 53auern>

magb, wa* man fo fagt: einen ©trunf! einen reellen,

wahrhaftigen 93tflen 93rot! 6in «ättenfcfc, ba* eine gute

^xad^t Prügel aufteilt! S)enn ein <
2CBetb/ baä feine gefunbe

$rad)t Prügel vertragen fann, macfet ben Qveiter $um

$ferb unb ba* $ferb $um Weiter ! — ©a fcfeweigt 3l>r

nun wieber ! — 9Run alfo, auf eine anbere <2Beife gebt rt

ni#t, unb auf biefe leiber ebenfowenig, pe fcerjWjjt gegen

batf £autfgefe&.
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©taf £ein$: £at nicf)t jüng|t ein @taf t>on ^itol bie

^fyttx feinet «SBolbbutetfJ $ur ©>c genommen?

©et Kaplan: Witt faifetlic&em £onfen$, jarooty.

@taf Sbetfyatb: 9}un, i<$ mochte faft fagen, ct>e

©u o&ne gtben ftttb|l, t>erfu$ e$ mit roae für einet ©u
»iUfl: nut madje Eintet.

©taf Ulrich: SBatf? - tiebet Onfel, ©u folltejt mit

©einen @pd§en be&utfamet fein, folcbe ^otfdjldge foüten

Sit ntc|>t aüju fofe ftfeen.
<3Ber weiß, icb i>erflet>e am Snbe

falfcfy, unb unfet Kaplan friert etn>atf gu fopulieten, rooüon

Sudj £oren unb ©eben t>etgef)t. »öütet Sud) augetbem,

bog 3bt nic&t, wie einem ©ad)$ obet 5ue&$ im 93au,

jebe 5K6()te fcetftopft unb ben Slutfroeg abfc&neibet . .

.

Liener bringen SBein nnb Qfrtbad fcreht

@taf gbetfcatb: Eiebet Sfteffe, ©eine empfangt

tdume f>aben flcb injmifc&en mit tteuen Sßafallen unb

gteunben — ©u fannfi bie glitte unb if)t ©emutmel

fyorenl — angefüllt. @ie bangen an ©it! ©te fefcen

jebe Hoffnung auf"©icb! ©ie (jaben einen getabeju t>et'

jroeifelten Sntfcfcluf?, ©icfc, fagen »it — glütfücfc |u

machen, gefaßt* @laub mit, ©u n>ir|t mit ©einem lebigen

©tanb untet tynen ben aUetfc&roietigften ©tanb fyaben.

®taf Uiticf) (turtf ein @la$ SGBcin hinunter: Sine tüte

lange ©algenftift gebt 3b* mit?

©taf £ein$: «Mit follte et* md)t batauf ankommen,

miefj liebet ^eut a(£ motgen in einet (Schlinge flutenben

3ttdbcf)enf)aat$ an einen bet elfenbeinernen ©algen fangen

|u laflen, bie ©u $ut 2fu$n>abl ba|t!
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©raf gber&arb: ^Bit »ollen fagen, t>erpflid^tc ©icfc

auf ein Sßiertelja&r: brei Monate SBrautfc&au, im feierten

£ocfoeit.

©raf U trieft (turjt ein jweite* ©to$ 2B«n hinunter unb

»iftyt ff($ ben ©c$meif} t>on 5<r ©ttrn: Äann man fic{) ni#t

auf irgenbeine <5Beife, t>teaetc^t burcft ©clb unb flute

<2Borte, um biefe entfefclidfje Kalamität fterumbricfen?

©ie 93aronin, na<$ ^r^em Satyrn SWan lernt bocfc

mit einem SRanne Sure* (Schlage* niemals redt>t au*. 3w
roeilen meint man, baf 3l>* Reibet jum Srü^pucf

fpeijl, juwilen, baf gucb SEBeiber jum 5rüf)ftütf fcerfpeifen

wollen* 3$ bin eine grau: fein 3Bunber, wenn mir ber

lefcte ©ebanfe trojtticfter t(l.

©raf Ulridj: 93aronin, icft glaube, 3fa &abt mir in

biefem Sfugenblicf einen nicfct leicht ju uberfc&afcenben

©ienfl getan. 3Benn e* nun einmal an* 3agen gefjt, n>ttt

icfc bocfj lieber £unb al* £afe, lieber £abicfct al* Süube

fein! — Unb jefct wollen wir in bie Verfammlung ber

©ofcenbiener unb Änecftte ber glje eintreten.

©raf gberfcarb: erlaubter Sfteffe, nun, benfe ic&,

barf man mitftug auf©einegntfcfteibunaen neugierig fein.

©raf Ulridj): Unb gure Neugier foHgutter erhalten! —
©ptacfct 3^r nityt t>on einer ©reimonatsfrift? — SRun,3^
feftt midj) auf eine ^Beife gejttefelt unb gefpornt, baf 3^
mid& nicfct einmal mefor burd) eine grtft t>on nur brei

c£agen

in Verlegenheit fefcen Fonnt: jroei $:age 93rautfc()au: am
britten mit einem ^opffprung in* öfyebett!

@raf Sberfjarb: 55a* mürbe na<& ©ejtalt ber taufte
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in tiefet an bofen Sunden fo teilen Srbenmelt bei jebem

anbeten ate Sit einen (Sturm ber Übertafc&ung &ett>or*

rufen.

@raf Ultid): 93afto! Übermorgen ift £ocfaeit!

@raf £ein$: ©a Ratten mir mo&l £ait über Äopf

nirf>tö metter |u tun, ate ©dfle |u laben?

@raf U(rid): $:ut ba$! — 3:rinft! Unb wenn mir

getrunfen f>aben .

.

©ie 93aronin: ©ie$ unbergleic&lic&e, uner*

reizbare, göttliche «Sßunbertier eines überhörten thronen*

ben 3Beibed mochte ic(j feiert!

@rafU(ric(): Stberfommti^rnic^tjuno^SSarontn.

.

©ie SBaronfn: 93eif?t fte unb fölagt (te?

®raf UlricJ): ©a* tonnte fein. — «Srinft! 2fof Feine

flippe mit einem Seberfyut!— ©ie fctyone leibeigene! Sie

trinfcn. Unb nun mir getrunfen (>aben, ba$ ®la$ an bie

SBanb!

£)ie ©lafcr »erben an bie SBanb gefcfrleubert unb $erf$eUetu
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JDrftte @swe

JDa* $6f$en oe$ Stauern #efmbred)f. £e(m&rec$f, 9Rut(er

$e(tnorec$t nno ©rifeloa. 9lUe$ if? flenau fo, tote in oer erften

©jene bti erfien Sitte*.

SBater £etm brecht: SRu jeja, man trieb alt. 950t

|e()n Sagten mar i$ nocb jünger, Butter*

Butter £e(mbrecftt: 3* fcbmdcber bet 95ett(er, je

jtdrfer bie Ärücfe.

SÖatee £elmbrec&t: 25ette(n unb arbeiten ijt nocfr

immer jmeierfei, «Kutter.

«Kutter £e(mbre$t: 55eeil ©icb, ©rifelba, ©u
mußt tyxnad) pünWicJ) ben eeibfc^tUtnd unten auf bie 2lbtei

bringen,

©tifelba: 3* fab Mof jmei £dnbe, SRutter. ©ie tangt

einen 5lrm ooU ®ra* in Den ©taU.

SSater £efmbrecbt: £ab ©u ein 5fu$e auf unfet

SRdbef, «Kutter.

Butter £elmbtec&t: ©a* tut nicbt not. Sie ratfert,

ob einer binftcb* ober nicbt.

SBatee £elmbrecbt:
t
3b/ f«/ &on bem fpre$ ic& »od

nidE). ©a$ finb anbere 3fn^^e,

«Kutter £elmbtecbt: £m.

SBater 45e(mbtecbt: Sann fein, bet$ndbia,e »öetr ^at

ibt ma$ angetan*

Butter »öelmbtecbt: 3n neun Monaten roerben mit'*

merfen.

SBater £etmbrec&t: 9ftu, unb ma* bann?
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Butter £elmbrecfct: Sann merben mir einen ßffer

mebr fyaben auf unferem #of*

SBater £elmbrec(>t: Äofcbonnerfölag ja, ba$ fagft©u
fo ru&ig?

Butter £elmbrec&t: 3a, Stoter* Unb fonnte boc&

el)er fetteten wie ©u, benn n>ic 9Beiber fyaben ja bodj) bie

Sföüfee baöon.

SBater £elmbre<bt: Sföutter, i# laufe runter |um

Orttfricbter*

Butter £elmbrecbt: SRu* @acf>te! 4Jeba!

SÖater £elmbrec&t: SKecfet bleibt SKec&t! <Soü ber

unfer Sttabel $uf#anben machen?

Butter £>elm brecht: £ab ©u boc(> reefct! ©amit

flicfjt ©u noefc md)t Seine alte, leberne »öofe aus.

SBater £elmbrec&t: 3* fag ©«. ic& bin ein

efjrlicfcer <TOann . . . n>enn bi« fo wa* in meinem £aufe

fcorgeljen foH ba mag bod^ ba$ SRäbel fe&n, roo fte

bleibt! .

.

SRutter £tlmbrecbt: *föann, nimm ©u ©icb blo§

mit folc&en unnüfcenSReben in ac&t. ©u bijt auf ba$ SRäbel

angewiefen. Unb roenn S)u 3««9 fc&roafct, fo jte& ©icfc

t>or, ba§ niebt etn>a eineä $:age$ ba^^u^lrab beim 3Bafier^

müUer int (Stocfen fommt: ©rifelba ift tneUeic&t in ben

9töül)lteic& gegangen»

«Sater £elmbrecfct: ©a$ f)at fd&on mand&e gebrobt,

bte nacb&er gefaffen fcat.

@rife(ba fommt autf bem ©puppen mit einem Äorbe unb einer

Reinen Seiter. ©ie (teilt bie Setter an ben Apfelbaum unb flcigt, ben

jtorb auf beut Stopf, einige ©proffen.
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QJater #elmbrecbt: ©rifelba!

©rifelba: 3a, masstbft?

QJotet £elmbrecbt: £at©ir ber gnabige £err ba*

iumal, bei ber ^ollbeit im £<w* unb nad^er auf bem

©etreibeboben, @d&aben getan?

©rifelba: 2Benn icb ben .©cbubiacf unb ©Surfen

je wieber treffe, werbe \d) tym mit biefem Äalbermejfer bie

©urgel burcbfc&neiben!

Butter £elmbre$t: Sftu, jaja, ©u wirft bie <2Belt

f$on gleich einreißen.

©rifelba: ^fui Teufel, Äinber t>on einem wilben

Sfoe mag id) nic&t!

©raf £etnt unt> 6er erfie $aron m 3aabanjugen treten fton t>er

©träfe au« an freu 3aun.

©raf £einj: 93auer, baft©u ©c&weine brüben im

SEBalb auf Sidfoelmaft?

Qßater #elmbre#t: ^abe au# ©rüfce im $opf,

wenn 3br &ineingucfen wollt.

©raf *£>einj: £e, SRiftfuif, wa* bijt ©u benn fo mit

ber ©ufd&e boran? <2Benn ©u boc(j (ieber ©rufce im Äopf,

flau im $opf bcitteft: bie #un6e fyaben jwei (Schweine

lerriffen im SEBalb! «©alt ©ic& bajtt, wenn e* ©eine ftnb.

Sßater <£>elmbrec&t: <3Benn ber £acfelbe&renb um*

gebt, bei§ t e$: bucf ©i#, SBduerdjjen, ober t>errecfe.

©raf £ein$: Obo! SBarum bifr ©u benn fo entfefc*

lieb ungemütlich <$aterctyen? SBßtr fprec&en bodE) wobl

gan* menfebücb mit ©ir. <3Ba* if* ©ir benn über bie

fceber gelaufen? 3um $5aro» setwnOet ©a ^abt 3fyr'*:
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jeben oon btefen (Swinegeln mochte bet SRarfgraf Ulrtcf)

to ©olb fajfen, unb jie (Wimpfen tyn »Sacfelbefyrenb bafür*

©raf €ber&atb imjjaab&abit fommf, fe&r gejtyaftia nnb mit

lebten ©effen.

@raf gberl>arb: 93i(l ©u ber alte £elmbre<&t,

53duerc&en? Ober fage un$, n>o be$ alten £elmbrec()t

Sfnmefen ijt?

<$ater £<lmbrec&t: Sa braucht 3f>r blof Sure

Stegen aufiutun!

@raf Sber&arb: 25ift ©u ber alte £elmbte$t?

<3ater £elmbred>t: <2Bttb n>of)l fo fein.

©raf gberl>arb: ©u foUft eine fcfcone SBtefenle&ne

fcaben, t>on bet aus man bi* {um Ortler unb bte Bergamo

fe&en fann. #aft ©u ßod&e bemerft mit Äotben unb

Sttaulefeln ?— ©Uten borgen, 3&* Herren! 9tdmlic()

ber SRarfgraf hat bie fonberbare «Karotte fejtgeljalten,

grabe auf biefet <5Biefe |u fru^ucfen.

©raf «£>eins: g$ mürbe mir an ber ©eite be* guten

ttCric^ auf meinem ©aule nac&gerabe rei$lic& unfyeimlid).

33) mag ifrn nocfe lieber; wenn er breinn>ettert, ate wenn er

jtunbenlang fein fonbottieremafige*, eingefrorene* Jameln

um bie £ippen bat unb immer bleic&er jtatt roter wirb.

© r a f U 11 i inmitten feiner 3agbgefeUf$aft t>on Herren, erföcint.

©raf Ulricf): 3mmer boran, meine Herren» 3Ba$ jtefct

3*r bort?

t
@raf £einf: «Wein guter «J>apa fot Appetit auf fttfc^e

#pfel befommen, fonft ift* weiter nic&tf.

@raf gbetfyarb, Der fein Stuge ni$t t>on©rifclben, bie no<$
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in ber 55aumjtt>iefel ffe&t, abtoenben tonn: 3$ tDÜnfc&te, mein

übermütiger Sreunb ?:eobalbo ©offino, ber *Waler, märe

fjier, biefe appettrdd^e ©>a auf bem 55aum ber Srfenntni*

abzumalen.

SSater £elmbredj)t: @e& in* £au$, Sföutter. ©d&fieji

©i# t>on innen ein. *Sla<fy bie $ür unb bie £aben ju.

©raf U(rict) ift neben €ber&arb getreten, blich unb ruft m
ben »aumtoipfei: #eba, fann man bei gue$ einen (Schlurf

SBaffer [jaben?

©rifelba, o&ne fi<$ ftören ju taflen: ©ort t>a?t SEBaflet

genug.

©raf Ufridj): 3Barum fot>on oben foerab, fdj)6ne9tocjcjeiu

mubme? £ann man bei gu$ eine ^opffd^erbe ^aben, um
barattf gu trinfen, erhabene ßubpriniefim?

©rifelba: ©u mag)) t>ielleicf)t ein £ut>pnn| fein.

®raf ttCrtd^: ©ut geantwortet! — <2Bie alt biß ©u?
©er alte fytlm brecht t>at feine Stau intf $au6 gehoben unb jle&t

no<$, bie #anb an (er Älinfe, föarf beobachtend t>or ber £ür. JDie

Antwort ©rifelbcn* ifl juerfl mit ©taunen, bann mit Sntfefcen,

fölieflic^ ntit einem $ac$au$bruc$e t>on ben Herren aufgenommen

»orbcn. 3n|tt>ifc$en iff, bie S&aronin ooran, eine glan§enbe ©efettV

fct>aft ferner tarnen auf ber (Strafe t>on rec$t* gegenüber erfc&ienen.

©raf gberbarb: SBer^eben*. ©ie würbicjt un$ weiter

feiner Antwort, glaubt eö mir! ©old)e (Snarfinber ^aben

manchmal ben <£)o$mut Don breificj Sinnen im £eib*

@raf -öeinj: Unb jroar, notabene, ^>apa, in voat für

einem!

©raf Ulridj) traCert: „g$ fpielt ein SKttter mit einer

SRagb" — tretet na^er fjeran, meine ©amen unb Herren!

IfO
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©ie93aronin: ©afmbtvir. ßann mit nid&t jemanb

fagen, roa* etf eigentlich, außer ben bieten ©d[>af$nafen,

aufbem 93aume nod^ <2Bunberbare$ |u fefcen gibt? SBatum

glo|en bie £m«n beim alle In bic 3wte< hinein?

®raf *£)etn|: g$ fc^>cint boe&, biefer unb jener unter

tynen bat Sfppetit auf einen friföen Slpfef bekommen.

©te 93aronin nimmt einen 3lpfel unb bcift hinein: 2fuf

biefem 93aum jtnb nur faure äpfel*

@raf Wricfc: Sföcb bürjtet. 3a £elmbrec$t. (Sage bod)

©einer ^od&ter ©rifelba, jte foll mir in irgenbeiner

©ererbe ein mentg $:rinfmaffer reiben.

<3$ater £elmbredbt: ©rifelba, reiche bem gndbigen

#errn SBarfgrafen «SBajfer, im Stogenblitf

!

©rifelba: <2Ber trinfen tt>iD, mag fein *Waul an bie

Sttyre galten.

©raf «öeinj: ©irne, weißt ©u, mit wem ©u fprid&ff?

©raf Ulritb: Ob, nur immer @ebulb, meine ©amen
unb Herren! ©iefe SWilc&magb wirb fieb noebganjanbere

©inge berautfnebmen mit ber Seit 93aronin, ijl fte nid&t

fofllid^ gewac^fen?

©ie 93aronin: 3$ n>erbe barüber urteilen, n>enn man

ibr ba$ jiemlicb Porlaute ^Runbroerf unter (Scblojj unb

Stiegel gelegt baben roirb* Übrigen*, roenn 3br an dauern*

bijfen Snterejfe nebmt, bergleicben QMnjefjinnen gibt e$ in

unferen 'JBafcbFucben bufcenbroeife.

@raf Ulricfc: @on(lpnbet3btnid!)W95efonbre^anif)r?

©ie Baronin: Ob/ bau will ic^ nun grabe niefct

fagen- (Sie fonnte Piefleid&t, n>enn man fie grünblicft reinigt,



immerhin mit ber Seit eine leibliche Kammerfrau abgeben.

«SBarum niebt?

£>er Äotb ©rifetben* tfl mit Äpfeln gefußt ©ie bebt ü)n auf ben

Äopf nnb fteigt lanafam bie ©proflen ber £eiter abmatte 2113 fte

auf feffcm SBoben |!e&t, &at i&r ©raf Ulrich ben 2Bcg »ertreten unb

tfarrt ffe an.

©raf IU rieft, nac$ furiem (Stittfömeigen:

„3Betne nieftt, meine m$t, feinet Sttdbefcin!

3cb mid S)ir alle* besagen:

3$ will ©ir geben ben JKeitfnecbt mein,

©a$u breibunbert $:aler-"

S i n i9 e3dg e r fingen : „liberum, liberum, Dtberaüala/'

©rifelba: ©ebt au$ bem «Sßege, #err.

©raf Ulricb: 9iein! - ©rifelba, weigtSu febon: icb

mu(? b^iwten!

©rifelba bält mit ber linfen $anb ben Äorb auf bemÄopf,

bat mit ber regten ein Keffer auä bem $ufen genefielt: Unb icb

f)übt ein Ädlbermefler in meiner $anb.

©raftUri*: — ©rifelba! —
©rifelba: ©rei ©ebritt t>om ?eibe! $ac$au*brauc$ ber

3agbgefeUfc$aft,

©raf Ulricb: SBo&lan! SBern unter Sucb Scannern

tt gelingt, biefer «TOagb einen Äuf ju rauben, bem föenfe

icb mein Former! @c^6nbucbe.

Streitet 95aron tritt twr, muffert ©rifelba, föneibet ein

©eftyt unb »enbet fty wbigniert ab: ©cftonbucfte tonnte mieb

rei|en! $ac$au*bruc$ ber ©efeUfc^aft.

©raf Ulrich SBobtan!
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©rittet 33aron, tote Der jweite: 3Bi* ttsoUen in bietfd)n

$:agen roieberfommen, benfe ich, unb roenn fte gefdmmt

unb gebürdet unb täglich jroeimai gebabet ift in ber

Swifc&enjeit — nic&t |u bergeflen: man fofl feine grüne

@eife fparen unb fte immer gehörig in bie (Sonne bangen,

an bie 3Baf$(einen! — bann »oUen n>ir über ©cfyonbucfce

weiter fprec&en.

©raf Ulrich: ©rifelba, tcfc fc&enfe ©ir ©cfconbudje!

©rifelba^^^abegu^nid&tbarumflebeten^errSraf!

@raf Uirtcb: — 2fu$ folgen macht man bie eckten

£er$oginnen, fage tcf> Such!

©ie ^Baronin: ^rafe bietf $u, fo mußten mir, meine

©amen, ba* £ofo für autferlefene (gtallmagbe abgeben*

gr fier 93ar o n : (Schonbuche, grfaucht?— 3*t>erfu^!

©raf Ulrich: @ut, Sfber fte bat ein fptfce* Keffer in

ihrer »öanb, baä wirb fte gebrauchen.

(Brifetba erwartet Den Angreifer mit SBut nno £ränen. JDet tBaron

nimmt einen Anlauf. Stor i&rem gewaltigen Sföefferhieb ttegt er

|ur iRot au$, taumelt, mirb oon Umfte&enben aufgefangen.

grf!er 93aron: £ol)0! 2ac$au$brac$ Der 3«9&0efeßW«ft.

@raf Ulrich: 93rabo, ©rifelba! Seige ©u blefen gier*

bengeln, bag ©u für anbere £eute gefcbaffen btfl! — (So

müßt 3W* anfangen!

(gr umfaßt, efte |!e flc$ beffen oerftehf, btifcfcfatell ©rifelben, fötttfelt

bat «Keffer au* t&rer £anb, fo oaf ti meit fortfliegt, nnb fuft ffe

trog i&retf ©rrauben*»

©raf Ulrich: ©rifelba, fage, ergibft ©u ©ich mir?

©rifelba: 3c(j mill nicht! 3ch mag nicht! ©u follft

mich loälaffen.
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©taf Ulfi*: gtstb ©i$, ©rifelba!

©tifelba: ©u foü(l mid) fteilajfen!

©tafUlticfc: 5teimatft©u, ©rifelba, jefctbijt©umein!

©raf -£>etnj: ©enug! ©Je wttoc&elt in ©einen 2ftmen.

©taf Ultid): 3Ba* roiH fte me&t, roenn fte bocfc ntc^t

einem i>on gucfc in ben 2(rmen pettoc&eln muß.

©ie 95atonin: 3ftt feib fein S^taur, »öert, lafjt fte

log! <gel)t 3f)t nic&t, baf fte beinahe ol>nmac&tis Ijt

©taf Ulticfc: ©ie mill e*. gra^t fte: fte wirb gud&

fagen: ein SEBeib, ba* Heben foU, muf o^nmdc^tig fein«

©ie 93aton in: ©o ne&m icj) bie Antwort für gegeben,

£w ©taf.

©tafUlti*: Unb fo befehle ic& ©it, ©tifelba: fei

mein SBeib! -
©ie 23atonin: ©ie Ijat |tt>ar nut bie Sippen berne^t,

gtlaud&t, bo<$ fdjroote idj) gudj), fte (>at „ja" geantwortet.

Unb \d) flimme gucf) übrigen* poflfommen §u. 3cJ> glaube

nun »itflid(), baß guc& mit einet Stau pon minbet ftaftiget

Äonftitution tecfct übel gebientroate — unb am afletübelften

jener Stau.

©tafU It i d) : SRun, 53aronin, roaö biefe lefcte 2Benbun$

betrifft, fo will i$ ©ott bitten, baf et mit betfle^t, gu#
tügen ju fftafen! — 3ur 3«3t>acfcUföaft semenoct. 3* bin

nidf)t mefrt Sttatfetaf t>on ©afutfa, obet biefe ift gute

SKafFgrafin!

©tafgbet^atb, ju $elmfcrcc$t, ocr, mit offenem SDtonoe

»te ttftant taflest: 9?un ja bo#! 3ttadE> ©einen 3Runb $u,

25auetcf)en!

iT4

Digitized by Google



Vierte ©gene

©er ©arten bti marfaraflitfen ©t&lofle*. SJnftofenb terraffe mit

Freitreppe. SBon ber Serraffe fuhren Cinaanae in ben SBanfetffaal

2fo* bem $5anfettfaal ertönt SDtofff unb berSärm eine* arofen $ef!e*:

ber#ocfoeit be$ ©rafen Ulrich mit ©rifetba. werten Stiren

scfcjfnet, unb ein Xeil 5er glau^enben geffyefeüfdjaft flromt über bie

Xcrrajfe in ben ©arten. Unter ben erfien, bie erföeinen, finb ©raf
€ber$arb,bieatte©rafin<£ber$arb,@raf$ein},bie9aronin

Wie ber erfle, jmeile unb dritte SSaron. #errli($er ^erbfltag.

@raf gberbarb: Sttan muß jugefhben, tag fte fic&

befier aufnimmt, ate roir benfen Fonnten« @te ijt fcbon!

@ie ijt ein Äinb auä bem ^olfe, aber im ©runbe, benfe

ich, jinb mir aucb nic&t* anbre*. (Sie gicfce mag eine gidje

fein, aber fie hat bie 9SBur^e(n in ber gleiten grbe n>ie bie

ffobltube,

©tafin gberbarb: @o phifofopbiert er ben gangen

^ag. gr fing bereift bamit an, ehe er in ben <3d)lafrocf

fcfctäpfte. ©eine ©ebanfen nahmen an Kühnheit ju, als

er ein gepu&te* 93auernmabc&en, taö al$ folc&e* in bie

«ßirdje gegangen n>ar, ate ©rdftn unter bem Subel be$

Golfes wteber in* greie treten fal). 3Ba$ er öom beginne

betJ @a|tmal)te an au$ bem (Stegreif an ©entenjen unb

fo weiter t>on ftcfc gegeben hat, Knnte gebrucf t werben.

S)ie 93aronin: 3ch fage ganj offen, ba§ icb immer

noch ber «öoffnung gelebt ^abe, ber Äonfenä beä Äaifetä

»erbe nicbt eintreffen« @o etn>a$ mag meinethalben im

53eginn ein leibliche* Stu^fe^en haben: ber $ag ber 9\eue

fommt flcherlich.



@raf gberbarb: »öo6t3^5efe()en: ber ©cblofjpropfl

bat bei ber Stauung gerabeju bicfe tränen gemeint.

@raf £ein$: 3$r9nb(icf ift /ebenfalls ganfentiücfenb.

SMe 93aronin: <2Benn fte nid^t etwa unt>erfeben$ ibre

fcfywiettgen £änbe jeigt

@raf gberbarb, t>ie*u&er&orent>: Unb jeber SRann, wa*

nocb mebr ijt — id£) bäbe jabnlofe (Steife ibr tob jwitfd)em

boren! — ifl fron bem freimütigen Slnftonb ibre* ^Betragen*

»oUFornmen entjücft.

gr jler 93aron: Unb mebr alt alle berSWarfgrafUiricb*

®raf gberbarb: 9SBie e$ benn aucb nacb £age ber

@acbe burcbouö geborig ijt.

Sweiter 23aron: hattet 3b* «nferm gndbigen £errn

eine gute unb frifcbe «aune wie feine beutige jemals zugetraut?

©ritter 93aron: gr mocbte bie ganje SEBelt umarmen.

@raf gberbarb: 'ütöein @ott, wer wollte benn wobl

aucb ^eut unb $war in ber ganzen £ombarbei, ^alb fo t>er*

gnügt als er $u 95ette gebn.

©ie QJaronin: 3<t> werbe (ebenfalls bejfer fcblafen.

@raf gberbarb: Sie fleine SSaronin ift immer fcbfog*

fertig.

©ie Baronin: SRan barf /ebenfalls fagen, baj? er eine

erjene (Stirn unb einen erjenen «JBillen bat.

gr|ter 35aron: 3bw grlaucfct, bie grau Sftarfgrctfin

treten foeben $wifcben bem #errn @emabl |ur £infen unb

bem Surften t>on SBologna |ur SKe^ten ins greie beraub

©rafin ©rifelfra, fc#<$ in SBrofat gefletoet, Dieffrone berSRarfr

grafra auf bem #aupt, erföeiat auf ber Xerraffe, |ur Stufen Oen
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trafen Ulri#, ber fle am 2lrme f&brt, jar SKc^ten ben alten

^urflen. 2>ie SDtojH fpielt tttfcb, trab 5ie ©a|fc bre#en in bei

geiflerte #oc&rufe au*.

©rifelba: 93i* fteute tvufte id) wirflieft nieftw babon,

iiebfter, bafc bie <2Belt au* au* folgen Slugen bliefen (anm

£at benn bie <2Belt att iftte @üte bi^er nur t>ecflecft ge#

f>alten? £)amit gefaxt? Um fle plofclicft lacftenb unb fluU

»eife au$$ufd)ütten? <2Benn ieft in mkft fefte, fo roei{? id)

nieftt, n>er ieft bin! <2Benn ieft um mid) fefte, nod) minber!

3d> lebe in einer Saufcftung, ober teft ftabe btefter in einet

«Saufcftung gelebt. — 3* Wn ganj meftrlo*! aber roo>

gegen foHt' id) mieft aueft wehren? ©egen Webe? SReine

Strme flnb oftne Äraft unb (Saft! Slber rooju brausten

fle Äraft in iftrer feiigen SRufcloflgfeit! £ab id) benn

Sltme? — £>ie* ifl fein SBiefenplan! tfann feiner fein!

<2Bie Diele ftab id) tftrer mit blinbem (Scftroung abgefroren*

Slber mie fann man 55lumen t>ern>üflen? 3<ft würbe ©efteu

fragen, fle ju betreten, gefeftroeige fle mit einem flaftlernen

©eftneibeminb nieberiumdften. — Unb 3ftt l>abt meine

Slugen aertaufeftt: id) l)ielt btefe «eute früher alle für &od&#

tnutig, Surfl. £eute fefte id), fle flnb ja wie Äinbcr!

5)er Surft: ©ie finb wie Äinber! Slber, »ißt 3ft* aueft

tt>oftl, erlaucfttigfle ©rafln, mie Äinber eigentlich flnb?

@raf Ulricft: 9Bitt fagen: fte ftnb mitunter reeftt bo*>

artig

!

©er gurfl: SNaeftt, wie unb grobe «ffiacftt fcftmacftt

fleft |u»ei(en burd) ben @eift ein reicht ©eifl überminbet

*ie Srbe, bocft erobert fte nieftt* ©iefe £eute l>aben bU

in



3Belt erobert unb Ratten fte ol)ne ©etft mit gd^nen unb

Sauften, mu§ e$ fein, an ben paaren feft,

©raf Ulricb: ©urc&lauc&t, ic& n>iberfprec^e gucft: bie

meinen tum tynen noiffen n>eber etwa* t>on jenem ©eift, ber

bie «JBelt überwinbet, nocft ftaben fte jene Organe, bte not*

wenbig ftnb, roa&rbaft bie Srbe ju erobern. 2* ftnbÄinber,

bte i&re Butter wrgejfen &aben unb bie be*ftalb au# tt>re

3Rutter Dergejfen faU «Kit (auter 6timme, Oie fic$ |u einer

allgemeinen 3lnfprac$e fiebert. 3d) banfe Sud), bafj

3fa $ur #M)|<it eine* SRanne* gefommen feib, beflen

<2Befen unb SOBanbel 3for nidj)t begreifen fonntet. 3n

(Suren äugen mar id) ein Svaufbolb ober ein ^ier. 3fc

t>erabfcbeutet midi) unb i#, roie \<f) geftelje, (teg mieft gerne

t>on ®udj) t>erabf#euen — : benn um au* bem ©runbe $u

leben, beburfte icf> Sure* 93eifad* niebt. 3Ber feinen el>r*

lüften Äampf miß, bec genießt feine* el>rlic&en grieben*.

2Ber ba* ©robe nic&t min, bem erfcfcliejit ftcb ba* garte

ntebt! 2Ber bie ©c&ofle nieftt will, wirb ben #alm nieftt

»urbigen! #art unb &ei(j n>oUte ieft iufaflen, Ijart unb

f>ei# angepaeft unb umfcftlungen fein — €r fu&rt oie #ano

©rifefoen* an Oen SRunO. ©e*l)alb muft ic& mir btefe

beugen. Santer fceifatl Oer ganten ©efettfefraft. 3* brauste

ein 3Beib, in btjfen Slbern bte erfte @(ut be* großen

<Sc()öpfung*afte* no$ lebenbtg ift: ein SBeib, au* ber

SRippe be* «Wanne* gemacht bureft ©ort ben <25ater, t>er>

flofen bureft ibn, unb eine ect>te St>a unb ^oeftter St>a* in

fWnicftte lüften gefegt, um biefe duften mit ber Äraft

tyre* 2(tem* im @d&tt>eife tyrer ©lieber ju ©arten ju
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roanbeln* 3$ nwllte bie trofcige ©ünbetin unb Seinbin

©otte* unb bec ©c&lange im ©arten gben. 3$ wollte

al* alter 2fbam, ber ic^ bin, mit nicfcttf micfc begnügen

aufet bem alten, eckten gt>a>2tbel: id& wollte bie flacfe

Tannin in hoffen, mit ©icfcei, ©paten unb Äarft —
ober niemals ein SHJeib an meinet ©eite fe^n.

£rei gepugte gandlcute erföeinen und flellen fi<$ am &er

treppe auf. ©er eine ©on ifcnen tragt eine Genfe, mit S&anderu

gef#mutft, der jweite einen gefömucffen ©paten, der dritte ein

SKaf mit gemiföten (Setreiderornern. ©raf Ulrich fteigt die treppen

herunter, nimmt dem dritten der geute da* SKaf auf der $and und

&alt ti einer der ©amen &in.

©raf Ulticfc: «JMcf ein Äorn, fronet SBogel, unb fag

untf, roa* e* für ein* gemefen ift

gtjte ©ame: 3Mn i$ ein fronet ^ogel, ©raf, fo

fd&a|e icfc e* für QJogelfutter,

©raf U(ti*: ©efe&lt! <2Ba* i|t e$, ©rifelba?

©rifelba empfangt da* Äorn Don der ©ante, tagend:

Sin ©erftenforn,

©raf Ulrich: $itft, ^ubfc^ec 3iuntfpec&t; was i|t

biefe*?

groette £)ame: Joggen!

©tafUlri*: ©rifelba?

©rifelba: Sin ^eijenforn!

©raf Ufri$, jur fcaronin: ^icft, fluge giftet,

Sie Saronin frat unter dem ©elfter der ©efeHföaft

eoenfaa* ein fforn genommen: ISRan jlef)t auf ben erften

93licf, bafc bie* £einfaat l|h

©rafUltict): ©rifelba?



©rifelba: 9Bo ff! e*? ©ie*, n>a* icfc bietete, fitib

©dgefpdne. ©rofetf ©elfter ber j&ocbjeitfaefettfcbaft.

@raf Ulridb: 3b* würbet mir ©agefpdne in* 93rot

bacfen. Unb nun tretet &ertfi, fcfeone ©amen, eine jebe

t>on ßuc&, bie ben wahren, eckten, ben alten S&a>2lbel tfdb

jutraut €r nimmt bie ©enfe. »öier fft ein ©ing, baä {tu

gleicb im Wappen be$ $obe$ unb im flattcrnben, golb*

burc&nnrften Banner be* £eben* ift <2Ber t>on gudb meif

e* |u gebrauten?

©ritte ©ame: ©ebt mir ba$ SWonftrum t>on einem

©inge, idf) Derfucb'tf. — 'Pfui, nein! 3$ mag fo ein ©ins
nid)t anfaflen»

©rafUlricb: ©rifelba!?

©rifelba, latent): ©urcblaucbt, 3br »erbet micfc be>

Urlauben; icb muß auf meines £iebßen Singer geborfam

grafen gefyri. (Sie b^t bie 9tobe mit Stnmut unb eilt mit traft*

»otter getyffefett bie Stufen berab. Dbne »eitere* nimmt fie bie

6enfe unb betrautet ffe: (Sie ift aber (tumpf! Wan mu(j tfe

er(i n>e$en! Bton gibt ibr einen SBefeffein, unb fie »efct mit @c;

»anbtbeit bie Senfe, dabei fpri$t fie: „#tut roefct er baä

Keffer, e$ fcbneib't fcbon »iel bejfer, balb wirb er brein

fc&neiben, mir muffend nur leiben." Sic gibt ben ©e&fleui

bin, toirb plbtfxd) nac$bcnflu$ unb f<$eint, ben Slrm auf bie Senfe

acßufct, in bie gerne entrucft „£ute ©icb, fcbon'tf 93lumelein!"

©raf Ulricfc: SIBo bijt ©u mit ©einen ©ebanfen,

©rifelba?

©rifelba, mie aufwacbenb: 3#? — <2Bar idb faum*

feiig? — grag <Sc&roe|hr (Senfe unb Stoiber (Späten,
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Eiebfter, tt>0 id& gemefen bin. Sie nimmt nun feie ©enfe mdfc

geregt, tritt auf t>m IRafen unt> ftocft nrieber. ^Mofcltd) ift mit,

ate fei bie <2Beft mieber &art, bte ^SBiefe SBtefe, ba* ©ras

toieber ©ras geworben.

9to$ einem lartttyen fcttd in Ulrtcfr* 3Cnaen wirft fle Den Äopf Reiter

jurud tmfc beginnt mit Kuchen Süden jn nwfren. 9*a$ fe t»ei

Rieben fast fle einen t>er folgenden Serfe:

gmifc^en @aat unb 3Ral)b

Siegt ber jteinicfcte £eben$pfab.

giferner $flug, eiferner arm,

©ferne (Sonne, ba§ (Sott erbarm:

©ferner S«§, eiferner SJhifj

,

harter Wandel, im Überfluß

harter Langel, tatyt SRot

Unb ein fc&meifgefauert 95rot.

© r a fU ( r i$ : £abt 3&r bie alten, ewigen «Serben auefc

tt>oW gehört, 3&r ©amen unb Herren, bie fte ba Der tfety bin*

gefaxt fyat?

grfte Same: 2Ba$ jtnb e* für <Serfe?

©raf Uiricty: Unfre QSotfafyren, benen wir Derbanfen,

tt>aä n>ir geworben jtnb, Ratten fte gan| genau im Äopf.

grjtet 95aron: (Sie fangen ein@4n>ertiieb;f$n>er(i^

erlaubt, boefc ein ©c&nitterlieb?

©raf Wricfc: Söuirrft.

©ie 95aronin, ju utrty: Sfltfymt il>r bie (Senfe aus

ber #anb, ©raf, fonfl maljtfte am gnbeben ganzen ©arten

ber «iebe ab. <3Bir fe&en, baf fte auf SBort unb SBint

geljorfam ijt,

VI. ii
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©raf £einj: SBaWaftig, bie $ocbter betf ©rafen

kartetet war faum fo geborfam.

SMe 33aronin: Ob fte roo&l nun noc& über Saun* mit

©cberben f(ettern mu§?

©raf Ulrid): £ab ©anf, ©rifelba. g* ift genug,

©tifel&a uttterbrtc^t i^re 2lr&ett ntyt.

©er Surft: ©ie gleid&t einem foniglidjen Saget im

Seuer eine* göttlichen ©piel* auf ben liefen gben*.

©raf gber&arb: ©er (Schwaben fliegt, ©lücf su,

©u gefronte SRcfyberin.

©raf Ulrich berührt ©rifelben fanfr: ©rifelba, ewac&e!

SBergifj und nid&t.

© rifelba, in bie Sfrfcit vertieft: tretet beifeit 3$ mufj bis

|um Stoemaria fertig fein. j>eiterfeiw«u$bruc$ t>« ©efeUföaft.

©rafUlri*: ©rifelba!

©rifelba &ilt inne, blieft eine 3eittans frernt) um fl#.

©raf Ulricb: Srlauc&tigfte ©rdfin ©rifelba, beftnnc

©t*!

©rifelba a&wefent>: 3$ glaube, e* mirb morgen SKegen

geben.

©raf U(ri$ nimmt fie in t>ie »rme: 9?ein, ©u feiige

©cfcnitterfn, fomm |u ©ir, e$ gibt morgen ©onnenfdjeim
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Junfte ©jene

©te ©aterte bei nwrforafltcfcett ®c$loffe$, wie tu Der \m\ttn ©jene

bee? erjlm 3Jfte*. 6eit Dett legten @efc$e&niffett fittO etm ad>t

3Ron«t€ »ersangett. ©raufen tji ba* oberitaliemfäe JruWa&r. Die

Baronin, ber ©#lo|}propff unb 5er Slrjt, ein föoa eraranter

#err t>on ebler Haltung, fc^vcitfn in (eifern @efpra$ anf unb ab,

©er 2fr$t: ©iefe Cfte be$ Sttarfgrafen t>on @a(u$$a

ift ja (anbfunbig, Sbwurben. 3$ babe eigentlicb uberall

3Bunberbinge baoon gebort

©er <3cblo§propf*: SBar e$ in einem guten ober

fc&ltmmen SSetrad^t, Weiter?

©er 2lr$t: 3$ benfe, man rebete nur mir bem böcbflen

Sobe baoom 3cb erinnere micb, baf? man befonber* b<r*

fcorbob, tiefet fernfrifebe £inb au* bem <3Bolfe babe aus

feinem erlaubten ©ebieter, bem man allerlei unregelmäßige

Neigungen naebfagte, einen fanfiten unb glucfficben SRen*

fd)en gemaebt

©ie 95aronin: ©iefe «eute baben fleb tauften (affem

©er <3cblo{?propfh ©ie ©rdfin ©rifelba ift eine

heilige,

©ie 93aronin: 9Bir bitten ti um, mie niebt gu leug/

nen ift, nacb bem, ma* vorausgegangen mar, anfdnglicb

arger gebaebt: mit 35anfe unb $ifcb* futg unb »ein fcblagen,

Detter unb (gcbüffeln an ben £opf merfen unb bergleicben

mebr, unb fo mürbe tatfaeblicb ber 9lnf<$rin erroeeft, ab
wenn biefe rounberlicbe 2Ba()l bei bem fanftmutigen €in*

fcblag ber ©orffc&onen $u einer 2fct SIBunber gebeib<n
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fodte, © ie SBilbbeit be* «TOarfarafen Ce^te fich. Stuf feine

©erbheit folgte eine fugiid^e gartlichWt, 2fu$ feiner

allgemein befürchteten Vorliebe für eine taselobnermäjnae

Lebensform mürbe eine jtommbuchmä§i$e gmpfinbfamfeit

& fchien, biefe Wagb n>u§te mitflich ben (Stier *u reiten,

ober fte leitete ihn an einem unjtchtbaren SRafenring,

SD er SJr|t: ©iefe «Beirat ifi /ebenfalls überaus t>olf$>

tümlich. ©ie bot ben #errn t>on (Salu^a mohl $um po*

pularjlen Wanne ber £ombarbei gemacht.

©ie 55aronin: Was fein! — Smmer^in ift e* noch

bie $rage, ob ein fofc&er ©rab ber öffentlichen ^Beliebtheit

nicht mehr ju besagen, al$ }u beneiben ifh £r fouriert ja

in ©ajfenhauern.

©er 2lrjt: g* ijt nicht aefa^t, ba§ ein <25olftlieb

immer ein ©affenbauer ift.

©er (Schlofjpropjh 3ch weiß fehr mohl, melche* £ieb

3bt meint; unb mar auch bei ttm hübfchen 2lnla§ juse^en,

ber ben Joelen baju beziffert hat« — mar bei ber

£och$eit Warferaf Ulrich fchmetete in einem mit ber

(Sonne grabeju um bie 3Bette ftrablenben £umor unb

fchmamm ganj offen in reinfler ©lücffeligfelt ^lofclich

befahl er ber neugebacfenen Warfyrdfin, fte follte boch ber

©efellfchaft einmal einige groben ber einife menfchenmür*

btgen Äünfte leiten, beren ein Wann ober SDBeib Don

fchlechter Srjiebung nicht mächtig fei, als ba ftnb: ©ra*

mit ber (Sichel abhauen, @rbe mit einem (Spaten um*

graben unb aufmerfen! — 3h« »«*<t ©wfin fehen,

£err Webifu*, & gibt DieOeicht in biefem »ugenblicf
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feine froeite fo fcfrone grau im gangen 95eteicb bet gifeinen

£rone! — ©amate ttug fie ein fcfcwete* 93tofatgewanb-

©ie batte bie ©tafenftone auf bem ©c&eitel unb Serien

in bie gewaltige «Wä&ne ifjte* bettlic&en, fotnblonben

£aate$ gelegt: bennocfc befann fte tfcb ntcbt einen 2fogen*

Mi& ©ie fcfcnitt baä @ta$, baf bie ©d&roaben fcnrai'

flogen» (Sie nabm ben (Spaten au* eine* ©atmet* £anb

unb grub wie ein Äned&t, baf bie ©Rotten fnirfc&tem

©ie 95atonin: ©et 9tauf* ijt betrogen! ©et 9Wj

biefe* leibet fo folgenfc&weren, tu|Walen$lbenteuet$, wie

bet fo manche* früheren, DoQfommenen abgefhimpft!

©et 2lr*t: <2Bei& ber ©raf, bafc icb f>i«t bin?

©et ©d&log ptopji: St bat bi* jum geftrigen $age,

obgleich bie ©tunbe ber gndbigen ©rdfin ndber unb ndbet

tieft, webet bamit geregnet, noeb bat>on gerouf?t.

©et 2tt *t: ©o wäre wobl alfo ba$ ©cblimmjte ton

allem, wa* in einem folgen gaUe gegeben fann, einge>

treten : bie fä>6ne fceibenfcbaft be* tegietenben £ertn bat ft<b

abgefüllt

©ie93atonin: SBdte bem fo, SRebifu*! äbet

icb furchte, (te ijt in ibt ©egenteil umgefcblagen.

©et ©cf)lof?ptopft: SBotin icb Su* wiberfpted&en

mu&
©ie 95atonin: 3br werbet mit niebt bereiten fonnen,

baj? bet ©taf ba* beflagen*wette 9Beib wdbtenb ibrer

nabenben febweten 3«t »on jebem 93eijtanb, t>on jebet

£ilfe mit £attndcfigfeit ju ttennen fuc&t. ©ann wetbet

3(>t mit no# minbet bereiten, baf? et bem etwa in 2fu*
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fid)t ftebenben $bronerben obne einen Junten natürlichen

«Satergefubte entgegenjtebt. 3a, bag fogar SJtafnabmen

In bie <3Bege geleitet ftnb, ba$ SReugeborene, obne 9£Bifien

ber abnungäfofen 9flutter, bie bereit ©trumpften tafelt

unb #embcben ndbt, betfette gu fdjaffen.

©erSfrjt: 93eifctte *u fcbaffen? <2Bie meint 3^uba^?

©er @cbio§propft: <2Blr wollen babei fundcfcjt ntcbtö

©flimmere* benfen, aüJ ba§ es bem alten ©rafen

Sberbarb unb feinet btta$ttn ©attin in Obbut gegeben

wirb* Slber e* fcbetnt in ber ^at, altf wenn ibm webet an

einer ju etwartenben Tochter, nocb fe!6|r einem @obn ba^

aHergeringfte gelegen wäre. 3a, jüngjt in ber ©cblogfapeUe,

ate icb nidjjt unterlaffen fonnte, bat* fünftige £eben in mein

@ebet einjuflecbten, bemerke icb, wie feine «Kiene auf ein*

mal bart, bieicb unb jtnjter warb-

©ie SBaronin: (Sie f>ätte bejfet batan getan, mit$:ifcb>

betnen um ftdj) ju fcbfagen unb fortjufabren mit „^Baffer

über ben Äopf giegen" unb (Stemel werfen! gebt aber

l'e^t feinetffall* an, ba§ @raf Utricb bie« an jtcb ^anniofe

93auernweib, nacbbem er ibren gefunben 3Bilien gebrochen

bat, feinen eigenen SEBabnwifc bufen lagt JDte Söaronmdebtab.

©er 3r*t: Äonnt 3b« mir fagen, inwieweit man bie

<2Borte biefer ©ame für bare SRünje $u nebmen bat?

©er ©cbiogpropft: Snfoweit 3b* bei einem an jtcb

nicbt böfen ©efcbopf mit einer alten gnttdufcbung }u reebnen

t>erftel)t. ©raf U(rt($ tritt u&erraft$en& ein. JDer ©^tofpropfl

liebt fty jurücf.
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@raf Ulrich prd$ti3gefleit>et: 3h* f<ib ein 2lr|t: »er bat

Such berufen?

©er %x\\\ 3ch habe mir fagen (äffen, ba§ e* t>on

Angehörigen Sure* £aufe$, feltfameweife ohne Sure

Sin»iHigung gefchah*

@raf Ulrich: ©o werbe ich balb genötigt fein, benen,

bie jtch herausnehmen, mir fortgefefct unerbetene ©ienfte

|u (eiflen, ben Umjtonb $u ©emüte *u fuhren, ba{? ich allein,

fein anbrer als td), noch immer ber £err in meinen t>ier

^fahlen bin.

©er 2(rjt: 3* *ann feine übte 2lb|tcht barin erfennen,

Srlaucht, wenn man um Sure ©attin bie allerunum*

gdnglichlte ©orge tragt

@raf Ulrich: ©a* t>er|tef>t 3ht nicht! — 3h* »erbet

atfo meinethalben ihren Kammerfrauen, wenn e$ fo weit

fommen foUte, 93efel>U erteilen* 3h* »erbet anorbnen,

»aä ju tun ifk

©er 2lr$t: ©ie Äammerfrauen »erben mir an bie

#anb gehen, jawohl.

@raf Ulrich: 3h* mifrerfUht mich* 3*erfu*egu*,

achtzugeben. 3* bin nicht ge»ohnt, unb befonber* in biefem

£aufe nicht, baj? man auch nur einen <2Binf t>on mir nicht

fcerfteht!— 3hr »erbet Sure <2$erorbnungen geben, unb Me

Äammerfrauen »erben ba* Simmer ber ©ndbigen ©rdfin

betreten.

©er 8r$t: 3hr fonnt nicht meinen, bafj ich ba* gimmer

ber gndbigen ©rdftn ©rifelba nicht betreten foüte?
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©taftllticb: gbenbatf ift e*, mt ic& gemeint babe*—
Übrigen*: „andbtsffc ©rdfin" genügt.

©et Slrjt: 3<b muß natütlicb ba$3immet betgndbigcn

©tdftn betreten*

©taf Ulticb: ©ann roetbe icb gu<b butcb meine SKeit*

fnecbte binauäroetfen (äffen!

©et 8t|t nxntxtM htrj, redt «in mms t>cn Äopf wit> ftc&t

$n an: — ^abt feine Utfacfce, micb ju beleibigen! 3#
batte mebt Urfacbe, beleibigt |u fein, wenn 3b* etwa meine

Seit |u mißbtaucben gebenft, bie icb um gutetwiüen anbeten

leibenben unb bebütftigen SRenfcben entjieben muß, fcebt

tt>ol)l! €e wendet fty jura ©c&en.

©taf Ulticb: 3b* roetbet biet bleiben, benn n>tt

btaucben gucb» 21 bei 3b* werbet feinen gujj übet bie

(Scbmeüe be* Simmet* meinet ©attin fefcen.

©et 2lt$t flc&f, »ctrtet ft$, &co&ac$fet i&n föarf. — 3Jfan

lagt bie %iete im (Stall nicbt obne menfcblicben 95eiftonb,

gtlauc&t, roenn ibte ©tunbe übet fie fommt 3b* n>utbet

öetgeblicbe SRübe t>aben, mit alä ein gbelmann eingeben,

baß 3b* bie etfaucbte gtau, gute ©attin ©tifelba, in

gleitet 9Rot bet £ilfe *u betauben gebend

©taf Ulticb: 3* faste gucb fc&on, senüge, wenn

3b* ;,gnäbigjU ©tdfin" fast. 3$ mochte nicbt, baj? bet

SRame ©tifelba, ben i# felb|t nut feiten unb tme ben

tarnen ©otte* in ben SRunb nebme, alle fünf Minuten

öon einem anbeten ^lebejet, wie ein 2Metn>elt*bijfen 93tot,

im SKaule betumgeroenbet witb! — ©enug! — SKebet
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weiter! — 3h* feib ein SEBunfcarjt, feib ©eburtehelfcr:

ich hoff*/ baj? man Sure SDienfle nicht nötig ^ar.

®er 8r*t: 3ch hoff* es felber, erlaubt» - 3(»f Dem

©ejft$t fceS 2(rjt«^ lieft man freu u&errafc$en&en €intm»ct einer

foe&en gemachten SBeoba^tnng. 3$ ^abe Sfödnner gefannt,

Srlaucht, bie ihrer Umgebung ähnliche SKdtfel aufgaben,

n>lc 3h*/ unb bie man alfo auch ähnlich frerfannte» ©ie

waren mitunter ganj fo in
<2BUbhett vermummt, wie 3hr,

weil fte eine grabeju lächerliche Sattheit unb Sßerlefclichfeit

beS inneren ©innS $u Derbergen Ratten» Qtejeiht bie

Umfchweife, benn ich ^dtte eigentlich nur ju fagen: jeber

Don ihnen war, n>ie 3hr — etwas, was ^eute feiten

- ein SKann! 3ebenfaas hoffe ich, baß 3hr hanb*

fefie ieute im #aufe habt, benn ich werbe fpdter, wenn bie

fchwere ©tunbe gurer ©attin gekommen i(t, ben Antrag

(teilen, baß man Such in Suer eigenes Verlief in Äetten legt

@raf Ulrich: 3h* betreibt eine freche £un|U

©er 2fr$t: 9tur eine, bie unerfebroefen unb mächtig

ifi! S3ie ©ewaltigffen biefer Srbe lernen baS Bulben

unb ©chwetgen t>or ihr.

@raf Ulrich: Unb bie SBeiber, ber ©ewaltigen, ber

»Serren unb Äonige, bie, wenn fte bis an bie Slugen t>er*

mummt gehen, nicht einmal ungeffraft ber 53licf eines

ÄnechteS greifen barf, jieht 3h* naeft bis aufs £embe aus

unb bttafttt fie, als ob fte käufliche SMrnen waren.

S)er 2lr|t: 3Bir betajfcn fte! Unb wenn es not tut,

ierfchneiben wir fte mit fcharfen SReffern.

@raf Ulrich greift einen ©tufcl uni> (dft flc$ in einer Situ
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»anbtang t>on ©c$»«c$c barauf nieber: 3$ fd)roi£e Qlnsfo

fchroeij?! 3$ bin biefen Brutalitäten be$ {eben* nicht

gemachfen!— «aBaäh'iljtba*? <3Barum gebiert fle? 3d(>

will feinen ©ohn! 3$ baff* ba* Äinb im Sttutterleib«!

(Sie ift mein! 3$ babe bie ßafcen vergiften lajfen, weil

fie fle ffteichelte! @ott ich mit eine frembe Ärote gejeugt

haben, bie ihr ba* 55lut au$ ben 93rü|ten faugt!

©et Sfr^t: 3n welchen 2lnfchauungen, untet welchen

£ehrernunb£ebren feib 3br n>ol>J gro§ gewachfen, grlaucht?

@raf Ulrich: Meinethalben bei einem Sbet, bet feine

Sunden frißt!

©et $tgt, ni($t ebne frcunbltc$c fronte: 3h* fetb bla§

bfe untet bie Singernagel! — 2Bollt3bt nid&t einen ©chlucf

Portwein trinfen?

@taf Ulrich fpringt auf: #ol bet Teufel Such allefamt.

€rlauftDaöon.©ct3lrjtblicftibnitta^JDer®^lof|)ropflfommt»ieDer.

©et <Schlo{?ptop(t: 3h* f"b allein?

©et 2t|t: 3<*. @r (>at mich mit einem gellenben Äopf,

abet mit einet jiemlicb fanften Srfenntni* $urücfgelajfen.

©et @cblo§ptopp: 3<h habe gebebt. ©a$ Sjrotju

feien ift meine ©ache nicht! Sfber mit war e$ boch, al*

ber SJtorfgraf mit Korten jicb gegen ftch felbft fcerfunbigte

unb bie Sruc&t feiner She $u »erwünfehen begann, ate foüte

ic|> einen ^eufetäbanner herbeirufen«

©et 3rjt: 3$ bitte Such, führt mich 1« ©rafin, #err

tropft! — Unb übrigen* werbe ich, wenn 3h* erlaubt,

eine fleine Unterfuchung an Suren 2lugen . ober liebet

noch an ben $(ugen gurer Siaronin anfallen.
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<5ecf)fie ©jene

£>ie ©emac$er Oer ©räfm ©rifrt&a, tief »ergangen. <Srife(5a, im

teilen baui&manb, fffct im Sebnfto&l am Senfler. Sine «PfIrgrritt

^e|>t abfeit* imt> beobachtet jie. ©rifeloa bat einen »eigen öor^mg

inrftcfgehoben nn& blictt t>crfonwen m$ $reie tynaxt.

©tifelba, nae$ längerem $tiafc$tt>eiaen: *£>6tfl ©U ben

Äurfucf rufen, 'pfiegefrau?

©ie^flegefrau: @an$ genau, gndbigffc ©tdfin. gr

ruft jefct ben ganjen lieben, langen $:ag.

©rifelba: Um biefe Seit Ratten wttbabeim aOe £dnbe

doU Arbeit! — Seife für fty. Äucfutf! Äucfucf! - <2Bie

lange leb tef) nodj>? — (Sage, bat bie Baronin tt>ieber nacb

mir gefragt?

©ie <J>flegeftau: Su meieren «Kaien, gndbigfte

<Stdftn, 3<b babe gefagt, ba§ 3b« mübe^ »ätet unb ben

^XBunfdb $u fd&lafen babt.

©tifelba: ©ie bat mir im Stnfang t>iel ©ute* getan.

3cb muf ibt ©ani »iffem

©ie ^flegefrau: aber l|w (Segenmatt gejtetn bat

feinen guten ginflug auf gueb gehabt. 3fa watet bie ganje

9?acbt binbutcb unrubig»

©rifelba: ©ieSSatonin ift flug, ©ierebet fo fciele

fluge ©inge burebeinanber, bajj man ibt gat niebt roiber/

fpteeben fann, 3* tonnte fte oftmals gar niebt t>erfteb*n.

©ie ^flegefrau: ©ie ijt, ba* mu§ man ibt laffen,

tmermublicb, feit fte biet ijt, auf ba* «JBoblbeftnben ber

snabigen @tdpn bebaut
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©tifelba: 3$ munfc&te, fle rndte nfcfr frtflefommen!

eine jmettc ^fleaefran tritt ein.

Sie anbete ^>ffe$eftau: g* i(l ein atmee 93duetlcit*

btaugen,

©rifclba, föneU: §üfrt e$ frtein*

£)ie anbete 9>ffegeftau: ©ndbige ©tafin, e* ift «tt

tecfr unfcfrinbate* 93ductfeim g$ bringt jun$e Rauben.

@oD man e* nicfr gut Äücfr weifen?

©tifelba, einfach £>u fc^einff nid&t ju »ifien, pte

^flegeftau, baj? baö unfcfrinbate Sßduetlein mein <2*atet ift

©ie anbete ^flegeftau: ©ie3ndbi$e@rdfin belieben

|u fcfrtjen, 3$ n>eif fefr noofr, bag bei *£>err «Sätet bet

flnabigen ©tdfui ein bettet be* Äonfe* öon gtanftek^ ift

©tifelba, einfach ©u ittfl, gute 9>fleaeftau, ©u n>itfl

$leid& fefrn, baf mein Sßatet fein Detter be* Äonifl* t>ott

gtanfteic^ ift — ©eleit ibn betein*

©ieanoere^fleaefrau öffnet t>ie Sur, mb total* i&elmbretft,

im 6onntaAtffwat, ein Störten am 2lrm, tritt ein.

SSatet £clmbtec&t: ©ott jum ©ruf?, gnabiflfle gtau

©tdjtn.

©tifelba: @mt* ©an*, liebet SBater. <2Ba* macfr

bie «Kutter? <2Bic gebe* ifr?

^atet £elmbtec&t tf* oemutts an Der $ür ^en0eMie6en:

©tc SRuttet fcfcicft gucfc biefen 95alfam, $ndbtafte gtau

©tdfin, ben fottt 3fr auf beibe Trufte jttetcfrn, betwt 3fr
ba* ßinb batan legt. 3fr foüt e* au* nac&frt tun, menn

3fr ba* ßinb t>on ben Sßtüffcn genommen &abt 3fr foEt

e$ täglich tun, fa$t fie.
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©tifetba: 3**3 ~~ &er W** tmmt jogernö nä&er

tmfr reicht u>r M $ldfc$c$en au$ 6er gerne. — ©teil ba$

glafc&c&en beifeite, $flesefrau. - 3* (äffe ber SRuttet

trielmate banfen, <25ater*

SJatet #elmbrecbt: Unb bier ij* ©ternblumentee

gegen bie Äinbesnot. ©ie SRutter bat ibn auf bem 95acf>

Dfen setrotfnet. Sr »ac&ft wie 55u 3Mcfc wobl erinnern

fannjt, beim £ubner|toli binten, bic&t unter ber alten

Unauer, ntc&t gar mett t>om Abtritt, n>etj?t S5u.

©rifelba, dtei^mdftg ernfc nwtyrent» t>ie ipffeaefranen 2ßot

baben, bai latyn |u »ertotfen: ©a, nimm audj ben ^ee,

gute ^flegeftau, unb jteli ibn beifeite.

<Sater £elmbrecbt, |u DenWeaefrauen: ^Bergcft ntdjt,

ibt bat>on eingeben, wenn jte crft in ben SBeben liest!

1g$ b^fr fat m# meinem 2Beibe, ibro SRutter,

bamal* sutgetan, alt voit bie andbfee ©rdjin jur <2Belt

brauten.

©rifelba: «Barum ijr bie Wutter ni<bt mitkommen?

<3$ater £elmbrecbt: ©ie fa$te |u mir: ge& 3Du!

•<2Benn ©icb bie ^ocfcter flef>t, fo wirb e* baSfefbe fein.

©rifelba: <2Ba$ ma*t bie SBittfc&aft?

«Sater £elmbred&t: ®u fel)lft un* fefr, pabige

«rdftn. <3Bir (tnb beibe |u alt.

©rifelba: Unb bie SRasb, bie gud& bet ©raf jtott

meiner gemietet bat? —
SBater JJelmbtecbt: ©ie SRaflb tut nu&tsut, gndbise

«tafm: fte itf faul, ©a* Äatb, ba* ©u mit ber gtafcbe

-aufeefduflt batteft i|* nun aucfc btaufeeaangen an bet 5Kubr*
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©te ©cf)tt>einc rooüen nict>e fett merben. ©u battejt mit

bem «Sieb meift eine fo glücfttcbe *&anb* — Unb bas

grauen|immer ift fc&roadfr* ©u battejt um biefe Seit immer

fcf)on ©eine funftig Äarren ©uns auf ben Siefet gebrac&t:

fte faum breifig*

©rifelba: £ad^e nid&t^flegefrau. 6$ ijt alletf bie reine,

fd)Hcf)te
<2Ba^r^eit, n>aä er fagt. 2* war eine gute @cbu(e.

— (Sagt mir boeb/ QSater, ^abt 3br noeb ben grofen Iah*

futtifc&en £af>n unb bie brei Rennen, bie formfic&e ©dnfe*

eier legten?

Qkter £*imbree&t: *£>ier bdtte icb eine 3Ranbe( bat>oi*

mitgebraebt — unb brei junge Rauben §ur 3Boc^enfuppe.

©nabige ©rdftn, mir rounfeben Sir |u bem, roa* bet>or>

fttty, ©lief! ©ie Butter laft ©ir fagen, ba§ fte tdglicb

unb jtänblicfc ^aternofta betet für ©eine glücflid&e lieber*

fünft.

©rifelba: ©egne mieb, <Sater.

95a ter £ elm breebt maty uUt ifrr Die «realeren :
3m

Warnen ©otte* be$ <2$atertf, be* @obne$ unb be* £>eiligea

©ei|te$, Stmen. £ebt n>obC <£r twnOct fty \nm ©e&en.

©rifelba: £ebt »obl, SBater. 5$eteaue(j ©u für meine

arme ©eele. <2Ber fann miflen, roai ©Ott befeblieft.

QJater £e(mbrecbt ifoert, im Begriffe fbrtjtiac&cn. 3a!

— Eebt mobl! — <2Ba$ rooüt iefc benn noeb? — 3a fo:

bie SKutter moDte noeb gern etroa* wiflen, gndbige ©rdftn •

.

»

©rifelba: @pricb.

SBater £elmbreebt: Stf finb ndmliefr, rnuft ©tt

n>iflen, ©erue&te Derbreitet . .

.
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©rifelba: SBa* für ©erucfete? — 3u oen ^e^efrauen,

dieM entfernen »ollen. 93leibt nur rubig, 3b* (Wtt un$ nicbt*

<2$ater £elmbrecbt: ©a rooUte bie «Kutter bto§

wijfen . . blof eben rcijfen: ob ©u glucflicb bift?

©rifelba: - (Sage ber «Kutter, bagidfr meinen ©atten

unb £errn t>on ganzem ^erjen, t>on gangem ©ernut unb

mit allen Ärdften metner funbigen (Seele liebe.

®raf Ulrich tritt uberraföeno ein.

@raf Ulti*: 93auer, »a* fucbft ©u f)ier? - $acf

©icb fort.

$ater £elmbre<$t entfernt ft($ eilig onrtb eben oa* Surfen, wo er

eingetreten tfi

©rafUlti4 «Ku§t©ubenn immer t>on SSauernge*

fmbel unb ©omeftifen umgeben fein?

!

Stuf ein Setzen ©rifelben* entfernen jty an<$ Die Wegefranen.

©raf Ultiä) : SBaä »ollen alle biefe gleichgültigen

«Kenten in unferem #aufe? SBa* sebfr ®« an ?

<2Ba$ gebn pe un* an? Sben ift fo ein £unb t>on einem

^MCenbrebet getommen: n>a* n>ia er biet? 9Bä< «mBch

fte &ier? SBatum heften fte fkb an ©14 wie bie Ärebfe

an einen faulen 95rocfen , unb bringen mic& fort?
—

3Be$&alb weinft ©u?
©rifelba: 3d& glaube, weil ©u leibejt, »eine i4

©raf Ulricb: 3emanb entließ Sieb mir! 3emanb

legt feine fernere £anb auf©14 <2Ber? 3* umfcblinge

©14 i<& will ©leb galten: er t>ermanbelt ©icb unter

meinen £anben. - Sr entfiebt ©icb mir! — ©rifelba,

icb bin wie eine*, ber einem SBagen nachlauft. 214 f*n>«e
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^ferbe traben mit tym gleichgültig bte ©träfe gegen ben

Slbgrunb bafjin. 3$ mill in bie ©peidfren greifen. 3d>

»in ... 3d) greife hinein! ©ie ©peid)en jerfctylagen mir

meine ginget! ©er SBagen roUt! £ein Dtfefe fonnte tyn

auftauen : — SBoUen mir flieljn, ©rifelba?

©rifelba, in feiner Umarmung: 2frmer, geliebter Wann,

»of)in follen mir fliegen?

©rafUlricfc: ©rifelba!

@rife(ba: Sttun?

@raf Ulricfo: SBoran benfp ©u, ©rifelba?— <2Botan

fyaft ©u eben, al$ bietf flüchtige fcdc&eln burd) ©eine

Sufle ging . . moran (>a|t ©u gebadet? — SEßarum jogerft

©u mit ber Sfntmort?

@rife(ba 3# jogere ni#t.

©raf Ulricfc: ©u jogerjt! ©u t>et!)eimlic&fl e* mir»

©rifelba: 3$ l)abe t>or©ir fein ©efyeimnte, ©eüebter.

©raf UCrid>: ©o fage, meäfoalb ©u mitten in ©einen

Ordnen geldcfcelt f)afl

©rifelba: 3* mochte mein ßinb auf ber fcaubfheu

im ^SBalb |ut <3Belt bringen, ftott fyier im ©dfrlof?, unb

niemanb anberä, al$ ©u, fönte bei mir fein.

©raf Ulricfc: 9?un, tfel)tf ©u, ©u f>aji an ba* Äinb

gebaut, ©u mar|t fern t>on mir mit ©einen ©ebanlen,

unb icf> fcalte einen toten, geworbenen, fremben £eib in bie

Sfrme gebrückt.

©rifelba: Wein, ©u l)dltjt ©ein SBeib in ben 8rmen!

©raf Ulricfc: ©laubft ®u, mir fei e$ entgangen, mie

©u fcfron mieber &eimlic& geldcfcelt &aft?
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©rifelba: ©ann ifl e* mit nifyt betmifr korben.

©raf Ulridj: Unb bennocfc &aft©u nuebentm an ba*

Ätnb unb wieber nur an batf £inb, an ba* Äinb gebadet!

©u fugft! 3* fWe, i* fefce, i* fP»" * frM SM*
jebe* SBort, jeber 95lttf , jebet »temjug ©eine* fersen*,

felbfl, wenn ©u es leugnen toolltejt, Jugen fhaft

©rifelba: SBtlift ©u fein Äinb?

©raf Ulrich 3d& mW ©ic&, i# roiü ©id&, n>a* fd&ert

ini* ba* Ätnb!
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(Steinte ©jene

€in ©artenfaal |u ebener €roe. £ie Xur in oen Garten ifl geöffnet,

€ine SBenoeltreppe fu&rt in oie oberen @ema$er. ift oormittag*.

JDie alte ©rofin €berbarb ift an oera ooafen $ifc$, inmitten oe$

SKaumeä ftyeno, einaefölafen. 2>ie Baronin forarat oie Sßenbeb

treppe fcerab.

©rdfin gberbarb fa)ri<ft auf: 3Bie jtebf*?

©ie Siaronin: @ie ift t>on bemerfentfmerter ©ebulb.

©iefe Bäuerinnen ^aben eine (2Biberftonb*fraft im gr>

tragen t>on ©cbmerien, bie einen manchmal auf ben

©ebanfen bringen fann, fte feien überhaupt empfinbungov

h$. — Übrigen* bat fle nacb bem «Sföarfgrafen gefragt.

©rdfin gberbarb: g* mürbe beffer fein, wenn fte

nicbt nacb i^m fragte, ba$ arme ©ing, ba er bocb nacb

ibr ntcbtö ;u fragen fcbeint. 3Benigfien* tveif fein SRenfcb,

n>o er bingefommen ift. SRein alter gberbarb unb mein

3unge baben ba* ganje ©cblof unb auf «Keilen roeit bie

Umgebung nacb ftm abgefuc&t Übrigens flfce icb nun feit

über jroolf ©tunben bier. 3$ bin nicbt mebr jung genug*

SJiir ift |um Umftnfen.

£)ie Sßaronin; g* gefcbiebt, roa* gegeben fann. ©ie

entbebrt feiner £ilfe. 3* würbe an gurer ©teile $ur

SKube ge&n.

©rdfin gberbarb: 2Bo benfft 55u bin! 9Bir muffen

ja bocb, »ie bie bungrigen SRaubtiere, auf ber Cauer liegen,

um biefem liebevollen ^apa ba* Neugeborene fofort au*

ben Slugen |u Waffen. ©Ott n>eif? etf, Neffe Ulricb leibet
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meber an übertriebener gdrtlic&feit, noch an falfcfcem

Samilienfum. 3* mürbe ma^aftig glauben, er fei einer

93auer$frau t>on ber (Staßbanf gefallen, menn er nidjjt auf

fo fc&recflidje
<

2Betfe t>on berrifcfcen Jaunen fa|t ununter*

brocben befejfen tt>are*

©ie 93aronin: 3* jmeifle fe&r, ob biefe SRutter jtc&

i&r 3unge* fo einfach fortnehmen Caffen mirb.

©rdfin gberbarb: SRan wirb e$ ihr aber gan* ein*

fach fortnehmen, fchon beähaib, meil es für Sföutter unb

Äinb ba* befte fft! 95(iebe e* (>ier, ich hatte 95efurc(j*

tungen! ©enn ich tonn ©ich Derftchern, Ulrich ijt fo erbojt

auf ba* noch nicht einmal geborene <2Burm, af* ob er in

einer anberen <3Be(t einen um>erfohn(ich Hutten ©pan
mit ihm gebabt hdtte,

©ie 95aronfn: $ton »elf beinahe nicht, ma* man
münfchen foH"

Ordfin gberbarb: SBon ben brei «WogüchWten, bie

in ^Betracht fommen, (äffen mir biöig bie bejte unb gun*

jtigfle unerwähnt ©ie imeit flute mdre, bajj ein 3unge

für SBelt fdme, ©a* ©chlimmfte für <2$ater, SRutter

unb ßinb mürbe eingetreten fein, fofern e$ ein SWdbchen

ijt. ©a$ moUe ber liebe Gimmel verhüten.

©ie Baronin: ©a* einjige, (iebe $ante, ma* flehen

ba* felb|h>erfchulbete Unglütf be* ©rafen Diellei^t einiger*

maßen miiber ftfmmt, ift, ba§ man feine Abneigung ber

ghe überhaupt gegenüber unb feinen gntfchiuf, febig ju

bleiben, quasi gemaltfam gebrochen hat.

©rdfin gberbarb: ©e^alb hat auch mein aiter
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gberbarb reblicfc f$(tmme SBocben unb Monate burcb*

semad&t. — Übrigen* fcfceint t$, er i|t gefunbem

SMe 93aronin: ©ollen wir f>ier bleiben?

@rdfin gberbarb: @ott bewabre, W) furd&te mid&*

<2Benn icfc nur feine Stimme t>on ferne l)6re, (aufe i<&, fo

alt id) bin, fd)Uun\$ft wie eine gifter bat>om

£>ie Reiben JDamen (leiden eilig bie ©enbeltreone hinauf, ©leufr

darauf erftyint ©raf Ultitf, unffet, uoernatyig, fe&r bleicfc. €r

tritt, gefolgt t>on bera ©tafen $einj, beut ?ro»fi, bem £au*
fcofmeifler unb einigen IDienern, Dom ©arten au$ ein.

@raf Ulri#: 3(>r wünfcfrt Würfel ober Satten fu

foiefen. @ut. ^oten wir bie Seit: jte t>erbient e* nid&t beffer.

©raf £ein$: «äBinjt ©u es SMr nic&t bequem machen,

bettet?

@raf Ulricfc: 3$ glaube, meine 93equemli$Wt mürbe

lune&men, wenn id& mi<$ auf ©gerben legen fonnte! —
£abt 3fa au* biefetf gotwerbammte (Saufen im Obr?

@raf £ein|: ®a* 3Be^r im <Sd&(o§graben fft ein

wenig angefcfcwollen, g$ mu§ in ben SBergen geregnet

baben,

@raf Ulticfc: 31* benn nit&t irgenb etwa« |u tun,

wobei man ft$ eine gewijfe Lotion machen fann?

@raf 4>ein$: £)u bifl bie ganje 9la$t auf ben Seinen

gewefen, wie e* fd&eint Slber wenn S)u no$ SRut &ajt,

it& ftelK tu SMenjten! Älettern wir über bie Feuerleitern

auf bie <Sd&orn|Uine hinauf,

@raf gber&arb, teife juro @<$lofptop(l: SBatf fjt mit

i&m? SBerjWjt 3fo ba*?
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©er ©chlof propjt: @ot>iel ich bat>on begreife, ift e*

nicht ba$, ma$ man bei einem SRanne ©leichgultigfeitbem

Reiben ber ©attin gegenüber nennen fanm

©raf Ulrich: Wir mürbe am liebften fein, irgenbein

fogenannte* reifenbe* $ier mdre au* einer beliebigen

Menagerie in ber Sftdlje ausgebrochen*

@raf £ein$, leife: 3ch fchmore Such, baj? er nicht meif,

mo er i|t gr locfert mabrbaftfg an feinem ©olche*

©raf gberbarb: ©eh, lieber £einj, unb rufe ben 2fe$t

©er @chlo§propjt tritt §n Utrie$, Oer tym t>en 0töcfen ju*

»cn&etwrt in ben©arten hinau$ftorrt: QJetgeft mcf)t, -£>err, baß

3h*^ jeber ©eelennot in mir einen treuen ^Berater finbet—
@raf £ein$: 9£Btü(l ©u nicht ©einen ©ürtel ab'

fchnaOen?

©raf Ulrich: 9iein! <2Barum?

®raf gberbarb: Unb ©eine <2Baffe beifeitelegen,

liebe* £inb? ©u h<$ nämlich einen ©oldb in ber £anb*

©raf Ulrich: Süchtig- <2Ba* wollt ich »o&l mit bem

©olche?

©raf #*in$: 3$ glaube, irgenbeinem aufgebrochenen

SRaubtier ben (Saraus machen, ba* gar nicht t>orhanben ifi.

@raf Ulrich, M »erfärbenb: <3Ba$ mar ba$?

©er ©chlofpropp, mit einer terjfohlenen ©efle Den

übrigen ©((meiden ge&ietenD: Weint 3b* ben ©chrei ber

©oh(e, bie über ben ©arten flog, grlaucbt?

©raf Ulrich: 3ch höbe ©obl<n nie fchreien hören,

aber ich münfche biefer gefieberten Sieftie einen 95ol$en burch

ben Äropf unb am 9\ücfen mieber herauf
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©raf £ein$: *2BtDp ©u mit jefct ben ©olcfc abtreten?

@raf UCrtc^: 3Be*balb? ©a* SRejfer gebort in ben

©Uttel hinein. €r fiedt t>tn JDolcfr in Die @($eiO<. 3u einem

©iener, ber na&esetrefen ifl, info^e eine* ffummen ©infe* t>e*

£au*&ofmeif!er*. <3Ba$ tmOft ©u?
©er ©iener: 3# glaubte, grlauc&t beliebten ben ©ürtel

abzulesen.

@raf Ulricfc: Sftun meinetbalben. ©a, ©er ©urtet

mitt>em Daranbänaen&en £)olc$ wirb &em SDtorferafen a&aenommen.

€r Oefcnt ffc^ unt> fenfot jwefc, breimal acmaltig anf. 3$ fpüre

nocb nicbttf Don größerer 53equemlicfcFeik

©er (Sc&logpropf*: 3br mögt ba* genfer fcbliefen,

»Öau^bofmetfler.

©raf Ulridj), «nett: Siebt 3br fd[>(ec^te Cuft?

©er @dS>lo§prop|t: ©a* nicbt, Srlaucbt

© r a fU Ir i* :SBarum fd)lepptet3br weinen ©ürtel fort?

£auf?bofmeifhr, beu<$iertf($: Sr liegt im Sßoriimmer,

ßrlau^t. @oa man if>n hereinbringen?

©tafUlri*: SEBein!

©raf Sber^arb: 2fod& bafur ijt geforgt. 2Bir baben

au* bem gaffe be$ fünfjährigen 53urgunber$ eine $robe

nehmen (äffen. Liener mit 2Bein fommen.

©raf Ulrich: Um fo befier! (gießt ein! - u(rfa$# t>a*

2BeinaJa$ in fcer ftanfc, t>erf«rbt fi($ nnb borc&t. ^ar ba$ nun

roieber eine ton guren Ärdben, ©oblen ober Äolfraben,

^robft?

©er ©cblofprop(l: 3d& fann e* nicht fagen, grlaucht*

©raf Uiri*: <3Bie gebfs meiner grau? —
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©raf #ein \, ni$t o&ne grit>cUtat: 9?id)t anbertf, n>ie e$

nocf) immer ben meinen grauen gegangen i|t, bie ben genfer

begingen, «Männer ju nehmen,

©raf Wricfc, mit attflfcigent>em3afoorn: <2Ba$ fagft ©U,

©et ©d[)lo|?propjt: 3$ fa$e gu$ ja, 3fa berfennt

unfern £ertn, wenn 3()* meint, baj? et in biefen ernten

©tunben ©tnn füt @pdf?e unb <3d&tt>dnfe Ijat*

©taf U(ti$ &at getarnten, bemetffert getoaftfam feine €r*

tegung: 9?att! — ©iefet 95utflunbet ijl f>6djjjtentf brei

3al)te ait! — <2Ba$ flibt**? — 3$ fyabe nidjt $u$e&ort

3awot>(, i# bin ein f#(edf)ter ©efeflfc&after! — Slucfc müjjte

i# lügen, wenn id& fa$en fönte, ba§ fc|> mid& nad) irgend

einet ©efellfd&aft, bie gure inbegriffen, gefeint f>dtte. <2Ba$

fcerfpracfyt 3fa gucfc übrigens für eine auetyefuc&te £u|t*

baxUitl 3Be*fya(b fd&lepptet 3fyr micfc in biefen feuchten,

bumpfen, ebenerbigen 5Kaum hinein? — gute gteuben fmb

miferabel! — €rt>erfät&t M »iebemm. SBa* mar ba$?

©et <5c$lo|?propjh <2Ba$ meint 3fo griauc^t?

©taf U(rid&: Saturn feib 3&* ööe mit einem SRate

emporgefdjneHt? — 3Barum i>abt 3^ bie #dnbe auf

meinen (Scfcuüetn?

©taf £einj: ©u follft aebulbig mit un* ttinfen unb

Äatten fpielen, mein £inb.

© tafU (r idj): Unb icf> mochte liebet nicfet mit gud) Äatte

fpielen unb mochte meinen «SBein o&ne gud& ttinfem

#au$l)ofmeijht fomnttan* fcem ©arten herein, »ofrin er

gegangen war, nm nacfoufe&en: ©nabigfler $etr, auf bem
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^ege, ber jwifcfcen SDtauern unter bem ©arten l)ingef>t,

bat ein 3taliener feine grau gefd&lagen. @ie fc&rie laut

©raf Wricfc: ©a* ift ntyt wa(>r! 3$ fcabe ein Salb
unter bem <3d&lä#termeffer be* Sttefcger* bfofen &6ren: fein

SBeib!

©er@c&lo§propfr: ©ewijfe ©tage fofl man nicfct

fcoren, ßrfauc(jt.

©raf lUridfr, faf* tofcfucfctia unter t>en #änt>en aller, t>ie $n
#

nun plo|Uc$ aetoaltfam feftyalten: @0 flogt mir gluf)enbe$

Sifen in bie ©dnge meinet @ef>or*! £a§t miefc fo*, fag ic&!

©raf «öetni: g^iflmirfa^aUe^san^ia, lieber Detter,

braufen im ©arten.

©raf Ulricfc: ©an* fKtt?

©raf «Öeinj: @o ftia, baf man genau ()ort, wie ber

©drtner bie reifen ämonen t>on ben (Spaiieren reißt.

©raf Ulricjj finft nieber, ftylägt t>ie£<to&e t>or t>ie 9feacn,

um bit trauen ju t>er&ergen: 95licft nicl)t auf miefc!

©raf gber&arb, Utot$u Sttein lieber 3Reffe, wenn e*

wirflicfc ba* Reiben ©eine* guten <2Betbe$ ift, wa* ©ir fo

na&e gel)t— ©ott fcfcüfce un* t>or <2krfennung ber SHenfc&en

!

©cfcufce un* ©ott t>or SRijfoerftonb! — <2germ e* a(fo ba*
£eiben ber armen gurflin ©rifeiba \% fo wolle bebenden,

ba§ wir aOe t>on Sföüttern geboren jinb. ©enfe ferner baran,

ba§ an feinem t>on un$ eine SJtotter geftorben \% 2Cucfc

©eine grau wirb ntc&t (terben.

©raf Wricfc fprinat auf: bringt mir ben ©ürtet mit ben

©o(c& $urücf.
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©raf Sberbarb: 3efct nid&t, (übet 9?effe.

©raf Ulridj: ^Boüt 3^r, ba§ etflfcfe? <ä&M°fit,

bafj micb £eic$en|torre lebenbigen £eibe$ überfallt? €r t»irt>

Do» aütn ©ette» fcfae&alfcn noie ein Xobfuc^tider.
<3BoHt 3br,

ba§ icb unter öuern £anben Mau »erbe, rote ein gefottener

Sif*? — 3* erblinbe! — 3$ roill ibn feben! 3* batte

t'bm ftanb, 3)a* i|t ©eroalttat! gr ifl ein ©eroalttater!

$opan$! fteigling! Sbebrecfcer! SBeiberfcbanber! Äomm
berüor, ic& erwarte S)id)! ©eroalttäter gegen ©eroalttäter!

— @ib fte frei! — 3Ba$ fyat fte getan? ©ie ift mein!

— ®ib tfe frei!

©raf gber&arb: SRem lieber 3unge, fprieb, atme!

®u atmejt ja ntcbt.

JDic Saronin fomrat tMtatnb unt> lac$cnt> Me treppe fytunttv*

gcffurmt.

S)ie 95aronin: ©rifelba bat einen fronen, gefunben

Knaben für 9Belt Qtbxatyl



Sickte ©jene

3Bie5erum t>er ©artenfaal ju ebener €rbe. ftafc etnxt fcrei

SBoc^en »ergangen, ©tifdba, fc^oit toie je, in 5er £(eit>una einer

©c$Iof&errin, ffe&t bem trafen €ber$arb nnb bem ^topfl

gegenüber.

©tifelba: 3(fo 3fr fabt meinen 95rief ehalten unb

fyabt ü)n befuge, ©raf Sbetljatb?

@raf Sbetfjatb: 3a. St bat ftd^ in einet 3asb()ütte

niebetaelajfen, bie fajt un$U3änglic& auf einem

übetm ©eeufet gelegen ifl

©tifelba: ©anj allein?

©taf Sbet&atb: ©an} allein, mie ein rid&tiger Sin*

ftebelmann. St i|t boüfommen in feine fonbetbate gebend

fü&tuna, aus ben Seiten t>or feinet Sf)e |utücf$efaflen.

©tifelba: 9Bift 3^, roatum mein ©atte nid&t |u

mit fommt?

©taf Sbetfcatb: SRein! 3* müßte benn in ben $:ag

hinein lügen! — 2lbet ic& mochte Su^ taten, befle Stau,

nod) fernerhin einf<jetmajjen gebulbig ju fein. $teüi$, t$

ftütmt fef)on ein bifd&en lange in ibm, abet wenn 3()t

Sud) gegenmartte galtet, etjliid^, n>a* 3fa bi*l>et übet ibn

t>ermoc(jtet — namlicfc rnebt, al* itgenbefn anbetet Sßeib!

— unb baß et Sucb, wenn aucfc ni$t batf Äinb, mie mit

atte nicbt o&ne SRübtung, ja fafi mit (Staunen gefeljen

baben, auf eine gtabeju leibenfd&aftlic&e SBeife liebt — fo

meine ic&, fotttet 3fr nächtig fein.

©et ©cblo§ptop(l: (Sagt un* bo$, gndbige ©rdfi'n,
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bei welcher befonberen ©elegenfyeit ber 3orn gegen Suc^

|um Slutfbrucfc fam?

©rifelba: wirb mit ferner. 3$ fpted^e nur fe&r

ungern bat>on. 3$ werbe micfc aber ubcrwinben,

£)rei «SBod&en lang, wd&renb meinet Äinbbettes, fjab i$

ben ©atten ntd&t mit Slugen gefefyen. S)ocl> war er, wie

bte 55aronin mir fagte, unb wie bie Pflegerinnen beflcU

tigten, luweilen, wenn ic& im (Schafe lag, an meinem

$ett. 9?aturlid!> t>ermt§te i$, altf id& *u Ärdften

fam . nun j'a! . mein ^inb!

®raf Sberljarb: ©eib bod[> t>etjtd(>ert, liebe ©rdfin,

baf? SuerÄinbd&en gefunb unb in aflerforglid&fhr Pflege ijt

©rifelba: '3$ fcermieb jundcfc|t, eine grage *u tun,

weil i$ bie fd&limmjie Antwort fürchtete. 2Mmdf>lic&

bemerkte icb bann aüerbingä im Greife um mi$ ein fo

fonberbaretf <Berftecfenfpiel, baf id) mi$ immerme&r ba>

burefc t>erlefct unb immer weniger beangftigt fanb. 3br

Herren, iefe weif nwfc tyutt niefct, was ti mit biefen 3Raf>

nabmen für eine 53ewanbtni$ &at. 3* tonn f" mir immer

nod) ni#t erfldren.

©raf gber&arb: 9W)tnt e$ bod& nur gan| einfach für

«ine SWarotte meljr t>on if)m.

©rifelba: S$ wollte mir nid&t gelingen, »öerr ©raf!

S)er ©cblofjpropfh «JBarum fcabt 3&r Sucfc niefct

entfc&loflen, gndbigfte ©rdftn, guern 93eic&tt>ater tnö <2$er/

trauen *u fielen?

©rifelba: 34) weif nic&t. SBielleic&t war id>, feit

langer Seit jum erffcn SRale wieber, wie meine Sltern c$
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nannten: t>erftotft. g$ war t>tellei<t)t meine alte, böfc

Statut, bie mieber jutage fam unb mir, je mel>r jt# mein

£er$ $ufammen$og, fajl tüiber
<3BtQen ben 3ftunb t>erfd)lo|?.

Sretlicb, bann fam ber Stugenbltcf, n>o id) reben mußte.

©raf gberfrarb: <3Bann »arbas?

©rifelba: Site ber, bem i$, ol>ne micty felbft für *er<

raten... ofjne micty felbjt ju erniebrigen, meine groeifel

unb ängfte offenbaren fonnte, roieber erfcfyien.

©raf gber&arb: <2Ba$ bat guer ©atte erroibert, grau

©rdfin?

©rifelba: 3m 2lnfang fanb xd) and) iljm gegenüber

bie 3Borte nictyt. 3d) n>id nicftt fagen, eä (am mic& etwa*

wie ^etm(td&«5 ©rauen an. SOBie follte id) and), ba er mir

bo# mit offenen Slrmen entgegentritt. . .unb ba er mic&,

glaube id), in feine 2frme na^m.— 3d) f)dtte mid) ba

begnügen fonnen. 3$ weiß aucft, id) rooöte ba$ in bem

2togenblitf tun, 3&* Herren! — aber ba &6rte i$, fafl $u

meinem eigenen ©taunen, jemanb mit harter ©timme

fagen: wo ijtba* Äinb?...

S)er ©c&lofipropft: 3fr faöW H>n alfo: n>o ift ba*

Sinb? Unb...

©rifelba: 3a— unb ba roanbte er fxd) auf ber gerfe

um, lieg micfc flehen... »erlief tmcfc o&ne einSBort unb ift

bte (>eut ni$t miebergefe&rt.

Ser @d)lojjpropfh *3Betnt nidjjt, Herrin.

©rifelba: <2Beine id) roieber?

©raf gberfcarb: ©raftn, toa* guern Knaben betrifft,

fo mochte ic& gucfc bie SBeruljigung geben...
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©rifelba: £a§t! (5$ ijt etwas übet micb gekommen .
icb n>ei§ nid&t n>a$!,~ etwa*, ba$ micb fcielleicbt auf eine

jftdflicbe Sflßeife gegen ;ebe Slntmort auf meine grase t>on

bamal* gleichgültig macbt <3oifte$,3bt#wwn! 3cbfann

mcbt ^eud^eCn ! — ©agt mit bagegen, roomit eä SRarfr

graf Ulticb begtünben will, baf et fein
<2Betb öetlaffen bat?

©taf gbetbatb: St bat mit, al* icb ibn enblicb in

in feinet Ätdbenbütte aufjftöbette, ein* feinet beliebten

bunflen <2Borte entgegengehalten. «Sßet einmal, fagte et

mit, t>om ©cbicffal ba|u benimmt ijt, allein |u fein, bet

bleibe im Ädftg unb fleOe ieimtuten,

©rifelba twOerbott: <2Bet einmal bom ©efc&icf ba|u

benimmt Ift allein $u fein • . ?

©taf gbetbatb: (So fagte et, Rettin.

©tifelba, mitgreit|eitU>fent@tauneit: QJetfte&t 3tyt ba*

?

©et @d)lo§ptopfl: S)a* möge mit ©Ott im Men
Gimmel bezeugen! nein!

©tifelba: Unb bat et gucb fonj* nicb««.. etwa fut

micb: nid)te* aufgetragen?

©raf Sbetbatb: St fagte nut immet triebet: et wifie

unb erfenne burc&au*, et (lebe auf biefet Stbe allein,

©tifelba fdufet ein Acute* @ßef$cu:Unb jefct btau$t3ftt

mit weiter aud) ntcf)t gu t>ei&eimlicfyen, ba{? mein 95tief an

ben SRartgtafen Ulrich obne Antwort geblieben ifL

©taf gbetbatb: Um bei bet <2Babr&eit }u bleiben,

<Stdpn. 3fber 3&r mögt gud& bennocfc einet balbigen

@inne*wanblung t>etft$ett Rattern

€ine äantmerfrau tritt ein.
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©rifelba: Kammerfrau, fteta, hinauf in baS f(etne

©emad) an ber oberen treppe» ©ort (leb* eine alte ^rufyc

aus 6id)enbo(|. ©u ftnbeft ben (Scblüffel baju im @cfe(af>

|tmmer,©uroeigt, an bemfleinen, Ebenen Dtfna,. <2Benn

©u bie ^rube mit biefem @$Iüflel geojfnet baft, fo bu

biene ©icb biefem iroetten ©cblüjfels. eie nimmt tyn famt

Statten t)on t>cr 93ruff, n>o «r »erboram tarn Unb nimm auS

bem ftacb rechter »Qanb ein Sßünbef ^erau^ SS ift in ein

gelbe* Äopftudb gemicfelt

©ie Kammerfrau: 3u bienen, ör(au$t.

©rifelba: Siinf, flute« 9Rdbcfcen, beeile ©ieb.

£ie Kammerfrau fc^ttcd ab über t>ie aßenbcltreppe.

©rtfelba: £dtte ic&Äinber, fomollte üb bte Metben. .
@raf @berf)arb: <2Bas b«ift @rdpn? <2Bo rooHt

3b* bin?

©rifelba: ©a aber ein Äinb in meiner #anb nicbt

flelaffen 1(1: was foüte mt# Ratten? £dtte man mir mein

kinb gdaffen . Sfber i$ mei§ ntc&t . . . id) bin »ertötet!

gs tfl feine Klarheit meb* in mir. 2s ijt feine ©emijj&eit

mebr in mir. 3$ fann mit ben #dnben nichts mebr

greifen! — 3bn nribert bas Äinb t>on ber 93auernmaa,b*

©er ©cblofpropft: 3n biefem fünfte, grau ©rdfin,

foöt 3&* Sucb burebaus eines Q3efferen Derftc^ert (>a(ten»

JDtc Kammerfrau bringt &a$ wrlangfe SßunbeL

©rifelba: «JBas mi(fy betrifft, fo bat mir ber gnabfec

£err feinen <3Biflen auf uniroeibeutfee 2Beife $u wijfen

getan. <SBig1 3b*/ was bier im 93ünbel ifl? — 3* »4*e
naeft baoon^eben, aber ic(> bin niefct naeft $Aommen ! @o
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fe&r bege icb nocl) ba$ uberflüfftge Sfytgeful)l einer SJäuetin*

3ur Äamraerfrau. &omm! — @te nimmt i&r oa* 9unoe( ab*

— 3n liefern 93ünbe(, 3b* Wen Letten, Uegt ein grobem

£emb unb t>er etbbtaune JKotf, ben ic& anhatte, alt bet

gnabige £ett feine <2Berbung tat, babeim auf bem £of*

3# babe manchmal übet biefen Äfetbetn gebetet feitbem*

— 3ton taufc&e i* fie — ftc fuft oa* fcunoel - wie einen

gebüteten, bimmüfc&en ©c&afe triebet ein* — 3# etfuc&e

Sucb jefct, triebet ein wenig! 3* rounfcfce Saugen fut

meine QJetwanbfong. ©rifeloa nnb Me Äammerfran treten

in einen SRebenranm.

@raf gbetbatb, erföroefen: <2Ba* roitt fie benn unter*

nehmen, ^ropft?

©et <3c(jlojh>topjt: 3* furchte, fie »itb bem eblen

£aufe @alu$$a itgenb etwa*, i* n>ei§ nic&t mi, t>or bie

Söge metfen,

©taf gber&arb: 3Benn fie etwa ba* @*(of fcetlafieit

will, fo »erbe \$ ba* . • i* »erbe e* niemal* jugeben,

Stopft.

©et ©cblofjptopft, ironifö: <2Ba* im Sntetefie be*

guten fceumunb* biefet erlaubten gamilie, wenn 3b* &
itgenb erteilen fonntet, t>on Sßotteil fein würbe,

©t tfe Iba erföeint »ieber genau fo aW 95auernmaab «efletbet, tote

fceainn ber j&anbluna. @ie felbf* beweat fieb aanj fo natürlich

unb cbel wie jttoor, o&ne, toie e* febeint, Die «öertoanbluna felbff in

betnirfcn.

©rifelba, im felbeu $on Die frityer unterbrochene SRebe forfe

fefcenb: 3* tonn obnmäc&tig fein, 3^ £<rten. SKeüeicbt
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füljrt t>ie tiefte Obnmadfjt am f>o$jien unb ndd&|fcn ju

(Sottet ©lütf ! — Sfbet icb fann nic&t müfis fein, wenn

icb tragen foU! — ©efct: fonft ftyäme icb micb meiner

£dnbe! — 3$ mujj arbeiten, n>enn i<b bulben muj?!— $)a

iß ein 9\ing — ben bringt meinem gndbigen £errn jurucf

.

©ie föreitet auf eine oer Suren, bie in oen ©arten fuhren, ju.

@raf €ber&aro, auf* auferfle betroffen, oertrttt i&r Den SBeg.

©raf gberbarb: ©rifelba, man erfennt ®id& im

©arten ober im £of!

©rifelba, mit jurudaettprfencm Äopf: S)ie Seit ifl ©Ott

fei ©anf öorüber, »Den ©raf! 3$ brause micb jefct nic&t

mebr ju wrjtecfen, Sie t>eria$t t>a* ©$tof.
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Stteunte ©jene

jjofcfyen bei Stauern #elmbrec$t. Safer $e(mfrre($t fl§t

un& bengelf bie ®enfe. Butter J^etrobrec^t lauft ab unt> ju.

<5ie tut letztere SIrbrtt. €tf iff ein ©ommertag unb fru&jeitta.

SBater £etmbrec&t: 9iu, jeja, man wirb alt. €r fie&t

auf. <2$or |el>n 3al>ren war idE) no$ junget, «Kutter.

Butter «öeimbrec&t: 3« fc^n>dd^€r ber Siettfer, je

flarfer bie Ärücfe.

SBater #e(mbrec&t: betteln unb arbeiten ift no<&

immer zweierlei, SButter. %*\bt arbeiten eine SBeite f<#»eigent>.

Butter £elmbrec&t: SBiemar ba*,3Rann, aU$ ©u
geftern unfre ^ix&ter gefprocfcen baff?

QJater ^eimbre^t feuftt: $)a* war nocb immer nid)

anbet*, Sföutter, ate id& £)ir ba* f$on gejtern abenb unb

beute frity in ber Äammer erlaßt b<*be.

SRutter #efmbrec&t: Ob ba* »a&r \$, bie @ee*

bauern fagen, baß bie ©raftn feit Dielen <2Boc&en allein im

©c&lofle ift?

Sßater £e(mbre$t: 3a, SRutter, roaä fte fagen, ift

ebenfo wa&r, wie e* roabr ijt, baß mir nic&t* anbere* a(*

alte, ^ilfiofe unb beraubte üeute fltob.

Butter £elmbret&t: £ajt S)u ber Äalbe bi< ^rrdnf

e

gegeben?

QJater #eJmbrecfct: 3$ fag ©ir, SRutter, id& möchte

gebn unb mochte, fo alt id) bin unb fo ein geringer SRenfcft

af* id) bin, Butter — moc&t id) ge^n unb bem $oc&ter*

manne bie «JBa&r&eit fagen!

VI. 13
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«Kutter £e(mbrecbt: 3Benn ba* fo leicbt war' in

folgen (Sachen, ba§ einer bte
<2Ba^r^ett ricbtia ju roijfen

We$t, 3Bo baft ®u benn sejlern bie $:ocbter gefproc^e^

«Kann?

QJater £efmbrecbt: «Jta ja, wie i# fa$te: — icb fa§

aifo in ber grotefel, oben brin im Oltoenbaum, ate machte

id) fo Olioen (o*

«Kutter *öe(mbrec&t: ©u warft affo in ben ©cfcfofc

par? gegangen?

«Sater #elmbrecbt: «Jta ja! backte ^a(t eben:

foll ba* nun fommen, wie e$ miß! Unb ba fölicb icb

micb in ben ^atf ^tnem*

Butter £elmbrecbt: Unb ba baf* ©u fie alfo

gefeben, <2$ater?

Söater £elmbrecbt: 3Bie icb bie 2fot unb bie »öacfe

febe .

.

Butter £efm brecht: <2Barum baft©u alfo nu nicb

gefragt, wa* au* bem Äinbe geworben i* — wenn '®u

bocb mit ibr, wie ©u unb icb jefct reben, gefprocben baft?

^ater »ßeimbrecbt: 3Ba* wirb benn fein? ©ie

baben ben fcfclecbten 93anfertwurm um* £eben gebraut.

«Kutter £efmbrecbt: ©a reben welc&e fo unb welche

reben aucb wieber anber* bat>on. 3$ batte, wenn icb an

©einer (Stelle gewefen wäre, «Kann, banacb gefragt

QJater £e(mbrecbt: 'JBatf einer weif, banacb brauet

er nicb au fragen» Unfer «Jttdbet baben jte brei, Pier Soeben

lang bei <2Bajfer unb 95rot in ber«Kt(cbFammer eingefperrt*

Unb al* jte fo nieb frepieren wollte, bat fte muffen naeft
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unb blof?, wie ber £err mit feinen ©auffumpanen im

grofen @aa(e banfetttert unb gebechert (>at . unb rote fEe

fjaben bie neue 33raut (äffen Rieben, roeil bod& ber TOarP

graf jefct eine richtige Slblige nehmen roitb! ba &at fte

muffen unter ©pottgeldd&ter t>on einem $um anbern geljn,

Buttel £elmbtec()t: £at ©ir bie ^oefcter ba* feiber

gefagt?

Qkter £etmbred&t: roie ©u ©ir ba* benfjt,

fo mar ba* ni$, 3$ faf bfof? auf bem Oltoenbaum, roo

fte eben manchmal unter $:ag* t>orübergel)t. — 9ta ja,

unb ba Farn fte aud& alfo gegangen . fam unb fefcte fl#

aifo unb fag ©ir roofyl eine l>aibe (Stunbe fang, roie ein

@tucf #olj, <wf fr« 95anf, bie unter bem 35aume jtefyt.

— Srfcf)tecfen rooHt idgv fte namlicfc ni$t, unb ba warf idjj

immer fo fachte, ein*, $roet, brei . warf \d) ©ir immer

roteber ein*, $roei, brei grüne öltoen auf fte herunter, ©a
merfte fte auf, unb ba fagte i$: ^oefcter ©rtfelba, wann

fommft ©u enbltcfc naejj »Öaufe jurücf ?— 95alb, «Sater!

gab fte mir ba jur «SBiberpart unb lief ©ir auefc fdjjon

gang föned bat>on.

«Kutter £elmbrecfet: <2Ba* rooUteft©u bamitfagen,

alter?

«Sater £eimbred&t: 3$ to*lf nid&t, rote e* mir in bie

gafjne fam.

«Kutter £elmbred&t: <2Ba* rooüte fte bamit fagen:

„balb"!-?

«Sater £elmbrec$t: 3&/ ^Kutter, ba* weif? i<& eben/

foroentg: i# fragte, mann? unb fte fagte, balb!



Sttutter £elmbrecj)t: 3a, Sitter, ba$ i|t eine fernere

2(n$ft, bie unfereiner fo auf ber ©ee(e fcat, unb man fann

fid) babei ni$t rubren unb regen.

<3$ater »öelmbrec&t: ©od bod) lieber ein tamm mit

bem <2Bo(fe jur Grippe $ef>n ate eine e^rlid^e SBauernmaab

$u 95ette mit einem gbelmann! 9?a ja, unb bie 3Birt*

fcfjaft $e(>t fcinter fi#! - Stöutter, fe& ©i#, ©u bift (a

boc^ nid&t baju imßanbe ... laf mi$ baä £eu in bie

SKaufe tun.

©rifelfca, gang fo wie früher, a(£ 9ttagt>, fontntt in eifriger tätig*

feit au* bem ®taü. ©ie antwortet refolut uno beiläufig auf i^elm^

fcrecfct* lefcte SBorte.

©rifeJba: ©a* ift fcfcon 3ef$ef><n, SÖater.

Qkter <)elmbtecbt traut feinen Sfugen nie$t: SEßa* ijt

bas? —
SRutter *Se(mbtec&t föreit laut auf.

SBater £elmbrec()t: Orifelba, bifl ©u'*? <2Bo

fommfl ©u !>er?

©rifeiba: 2fu*bem@talle. 34$a6ebie3icdtacmotten.

Butter £elmbred)t: QBater— »eriftba*?— ©ie&jt

©u fte au*? ©rifelba, bifl ©u sejtorben im ®cWof,
unb femmft ©u ate @eift? —

©rifelba, forj, &art: 3a,ic&bin seftorbenim@c&(o§!—

Unb alle* bort ift fut midj Horben! — *£>ier (eb idE>!

Sitte* bfeö frier lebt jefct mieber für mi*. 3* frdtte tt nie

t>ertauf*en foUen.

^ater £e(mbre<t)t: ©tifelba, bijt ©u e* a,an$ leib^

fraftfc?
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©rifelba: <2Ber fottte e$ fonfl roofyl fein, Skiter?

4)i$fttnt ftnb meine £änt>e roeid&er geworben. 3ber gebt

mir nur tuc&tig |um gugreifen! — 3Bo ift bie «TOUd&fanne?

<2Bo ift ber blaugejtric&ene Äleientrog?

Butter #elmbre$t: ©rifelba, ©u Fannft &ier nic^t

mefyr mit angreifen!

©rifelba: <3Benn 3fa micfc nic&t mefrr brausen fonnt,

bann mü&te idSj, wenn e* ni*t anber* ijt, Arbeit fucfcen

gefyen.

Butter £elmbrecfct: <2Bo fannjt ©u benn &ingefcn,

fag blof, ©tifelba?

©rifelba: *Weinft ©u benn etwa, icfc fönte mid& um«

bringen? ©ie <3Belt ijt weit, unb arbeiten fann i* überall.

Butter £elmbred()t: «JBo &a|* ©u benn aber ©ein

Äinb gelajfen?

©rifelba: 3* fratte fein Äinb! 3* wollte fein Äinb!

3* fann ßinber baben, fo t>tet i* will, nacfc Scannern

brauch icf> nic&t lange ju fuc&en.

Butter £elmbrec&t: ©rifelba, &at®id(> ber gnabige

£etr au* bem #aufe gejagt?

©rifelba; 3a, Butter, ber ©raf&at mi* au* bem

#aufe gejagt.

Butter £elmbred&t: <2Barum f>at ©icb ber gndbige

#err au$ bem #aufe gejagt,

©rifelba: SBeil i^nicfetbejferwrbient^abe^utter*

SRutter £elmbrec&t: <3Bomit f>aft ©u e* benn fo

fc^fed^t wrbient! £aft ©u am gnbe ©einen SRann bur#

©ein wiberfpenjtige* 3Befen in SBut gebraut?
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©rifelba: 3m ©egenteil: \<f) l>abe e$ betfljalb fo

fctylimm fcetbient, »eil i$ eine niebetttdc&ttcje, lamm**

$ebulbi$e ©irne gemefen bin. 5Bei( id) gefcferoiesen, ftott

gefegten babe! «aBeil ntc&t um mid& aeföla$en &abe,

meil tcb nic&t um micb sebtfien ^abe! <2Beil i# nicfct jebem

Don t&nen an bie (Surfet gefaxten bin!

21m 3annpforfc$en erfc^cutt ©raf €&erfcarb. €r (ritt unföluffTg

ein wenig na&er. 3h» einiget Entfernung fte&t &ie Baronin, fcfceinbar

gleichgültig.

©tifelba, freftig <wf oen ©rafen lo*: <2Ber &at gucfc er*

laubt, &ier einzutreten? hinterm gaune ijr *}Ma& senu&

©raf Sberbarb: ©rifelba, bett>iflia,e mit ein SCBort

©tifelba: 3$ babe mit Sucfc nic&ttf mebt §u reben.

©raf gberfjarb: ©rdftn ©rifelba, te&re mit un$ in*

<3$lo§ aurücf. 3)ie Äutfctye jtefyt hinten am £au*, auf

bem $elbn>ege.

©tifelba: (Soll i# treppen fc^euetn im (Scblof,

sndbfeer £>ett?

©raf gbet&atb: 3Bet foflte £>ir ba* n>ol)l jemals

Zumuten?

©rifelba: @ofl iä) jemals roieber in* ©cfylojj fommen,

fo n>ia icb auf |mei ebrlicfcen gufien unb mit $n>ei eforlicfcen

£dnben eljrltd&e Arbeit tun.

©raf gbetfyarb: 55e$iel)e ©eine ©emdctyer, ©tdftn!

£omm mit un* unb fafle S)icfe in ©ebulb.

©tifelba: <Saa,t mir, 3fa wollt micb lebenbia, ein*

mauern, fo will ic& mit taufenb gteuben mit Suc& $efon.

<Son|t niemal*, niemal*, bef feib gewif.

i 98

Digitized by



®taf ©ber^atb: ©rdfita ©rtfclba, id& frage nic&t, ob

£>u eg mirflicfc bffL ©u fannft nic^t fron @runb aug fo

»ergeffen Gaben, mag ©u bem ©tanbe fd&ulbejt, bem ©u
bodE) eben nun angefyorfh

@rife(ba: £ier meine $mei §ü§e: bag fft mein ©tanb!

©em gebor ic& an. ©ag eben war eg, bag fcatte icfc t>et^

geflen! 3d> fcatte t>ergejfen, bafc idj fluten, freien, brofyen,

wettern, einen (Stier bei ben Römern pacfen fann. 3$
Gatte öergejfen, mag idj) beßfce, unb febte bafur in erlogener

@c&md$e t>on ©nabenbrot.

@rafSber^atb,|ti Butter^etmbw^t:@adt3^r guter

$:od)ter jmet <2Borte, «Kutter!

Butter #elm brecht, mit »einenber (Stimme: <2Bag()abt

3f)r mit i&rem Äinbe gemalt?

Sie 93aronin, über Den 3<»w: ßg ift bem Äinbe fein

«£>drc&en gefrümmt morben.

Butter #eimbrec$t: 3$ fann ja titelt miflfen, mag

imtfcfcen unferer ^od^ter unb bem ©rafen gefcfce&en ift

gg Fann ja fein, baj? fte unrecht f>at, unb menn fie ftd& etma

»ergangen &dtte . .

.

@raf gberljarb: gg fann nic&t babon bie fRebe fein,

ba§ fic& bie ©rdfin »ergangen bat, <Sud)t fte nur fu be*

megen, Butter • . . <2$ater £elmbrec|>t, 3fa tnu§t ö(g er*

fa^rener «»Mann boefc vernünftig fein!

©rifelba ergebt, Oa ©raf Stewart) «Kiene ma$t, ntyer |tt

eommen, einen ©fein: 'Sater! Butter . . .! gntmeber . •

.

ober , . biefe 3Renfd&en follen feinen (Stritt in bag

»Öofdjjen tum
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SBater £elmbrec$t: £e, 'Kabel, boöa, baf* £>u ben

Voller bekommen?

Sic 93aronin: 3* müfte mufe eigentlicb wunbern,

bajj bte ©räfin ©rifelba fo fcfeneU tbre <2Bürbe, ibren ©tanb

unb alle*, n>a$ fte ftcb fc&ulbfg geworben i|t, t>ergeffen bat

3Ba* wäre benn metter ©cfeltmmetf gefcfeebn? Sin gbel*

mann bleibt ein Sbelmann, SNan mu§ bamit rennen, ba§

et feinem angebotenen berrtfcben <2Billen nicbt um irgend

eine* Slbenteuerä wegen, mag eä aucb nocfe fo ernfl^aft in

feinen Solgen fein, entfagen fann.

©rifelba: SKebet, icb babe «SBad)* in ben Obren.

@raf Sberbarb: 3b* werbet alfo lurttcf ins ©cfelo§

unter feiner 33ebingung tnt't un* geben?

©rifelba: 3lu§er 3b* ^ft mtc6/ bie treppen ju fcbeuern.

©raf Sberbarb: <3Bie fommft S5u auf biefen

©ebanfen, ©rifelba?

SMe Baronin: Äommt, befter @raf, 3b« werbet,

fürcfet id), ©eibe nidbt weiter fpinnen, grabe in biefem

Slügenblicf. Sigentlicb freiliefe foflte man fieb mebr als je

erjtaunen, bafj jroei folefee Naturen n>ie fte unb ber @raf,

|n>ei fo bureb ^oöb«it t>ern>anbte (Seelen bermajjen au*>

einanbergeraten (tnb! «Ston moebtefagen: SintgtSucb*

3b* ftib aufeinanber angetviefen.

@raf Sberbarb: ©rifelba, ©u wirft jefct mit un*gebn.

©rifelba: 95ringt einen 95efebl t>om gndbigen £errn,

fo werbe icb fommen unb treppen mafeben. ©atf ift meine

^fliefet unb entebrt mieb niefet

@raf Sberbarb: 9Ber entebrt ©icfc, ©rifelba?
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©tifelba: Suer Sllmofen!!

©raf Sberbarb: ©rifelba, e$ fann ©ir ntd^t erfpart

bleiben, ßntwebet ©u entfcbliefejt ©ic& jefct, ju ©einem

eigenen 53efUn ba* Siebte au tun unb mit un$ freiwillig

ins @d)lofc $urütf|ugel)en, ober •

©rifelba: Ober?

©raf gberl>arb tritt entföloffen auf fle yx: . . . Ober

icb bringe ©i# gegen ©einen 3Biöen unb gegen jeben,

bec mit etwa entgegenftelit .

,

SKutter »Öelmbred^t, ba Der alte $elmbrec$t ein Ortzeit

ergriffen &at: SBater, <2kter, ©u foüft ©id) nidj) einmifefcen!

<»ater £elmbrecf>t: Unb fo Cagt fie in ^rieben, £err.

(Sie ift unb war eine Bäuerin, unb was fie gewefen tft,

foü fte bleiben,

©raf Sberfyarb: • . 9iocfcmal$: ober i$ bringe ©ic&

mit ©eroalt §u ben ©einen $urutf.

©ie 93aronin: ©rifelba, ©u bift biefem <2BinW

entwarfen, fomm mit!

©rifelba: ©emalt? — ©ieumfafjt t>en@rafen unerwartet,

^ebt tyn auf wtt> fefct $n t>or fcer ©artentur ab, t>ie fte hinter ifjra

jttfölieft.

©rifelba, n>Ut>, &alb rrium^ierenb, fytlh n>einent>: @o!

Sefct rebet mir wieber t>on ©ewalt, unb bann will td)

ernftyaft barüber nad&benfen.



geinte ©jene

JDa* treppen&au* im marfgraflidjcn 6c$toffe. 3m SKittelgrunb Die

treppe. 8inW ba$ (Einganfltfportat, rec^t^ ©Importal in Den tyarf.

ifi morgend Dor fectyä U&r.

SDer ölte ©raf €berfcar& fommt barc$ Da* £<mptportal. ©er

ÄafUUan (ritt $m entgegen.

@raf gberfcarb: 3$ mu§ ben $rop|t fpred&en,

Äafrellan.

©er Äajtellan: ©et £en ^ropft fjaben ge|tern eine

lange Untertebung bi* tief in bie SRac&t mit bem £ettn

SWatfgrafen gehabt ^Bielleid&t mögen be£J(>alb no$ bet

*£>err tropft fu 93ette liegen.

@tafgber^arb:3(lbergRatfgrafenba*jumcfgeW)rt?

©erÄajhllan: ©eflern um Mitternacht ober (>eute

um SJtttternacfct, wie man ebenfogut fagen fann, finb bet

gnabige #err eingetroffen. Um ^Mitternacht ging bie *&au$*

fd^eOe. %<S) fal> burcfc* ©ucflocfc, bet>or idj> aufmalte .

e$ tut mit leib: id) hatte ben gndbigen £errn «Warfgrafen

nicht fogletch erfannt

@taf Sberharb: %tUnfato tfl bet @taf im £aufe.

©a* geteilt mit einigermaj?en aur Beruhigung.

©et Äafhllan: £aum waren feine Srlaucht im

(Schloß, fo mußten fünf obet fech* QJotenreiter aufftfcen.

Unb nad&bem bie 25efprechung mit £ochn>ürben unfetm

üettn tropft vorüber war, würben alle fünf ober fech* ab*

gefertigt unb j'agten bafcon, nad> allen t>ier «JBinbrichtungen,

in bie (Sott fei ©ant monbfjelle Sftacht hinaus.
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©caf Sberbarb: Siner t>on tiefen ©klingeln ijt audj)

bei mir gewefen unb bat micb, Sott weif? e$ pi meinem

Swecf, au* bem ©cblafe gewetft- ©enn icb fann mir nidbt

benfen, baj? feine SSotfd^aft nic^t ebenfogut am SWorgen

jurecbtgefommen fein follte*

JDer ^ropft crfc^etttt.

©er (Scblofpropjt: ©a feib 3b*, £err ©raf!

©rafgberbarb laßt Den SaffcUan fle^ets, 5er j?t$ in feine

Soae jurfidjic&f: 3a, ba bin icb. (Sagt mir nun, bitte,

warum icb burdjauä babe fo früb auffielen muffen.

©er ©cblofpropfl: ©er ©raf ijt in* ©c&lofj *urü#<

gefegt

©raf Sberbarb: ©a$ bat mir foeben bertfafteüan

anvertraut SRun, ber fleine Ulrifutf 5*anjtefu$ £eliobor

wirb babeim, unter ber Oberleitung meiner grau, wabf

fcfceinlidb foeben mit feinem ganjen £ofitaat aufgepackt

unb in Äutfcfcen gelaben. 2lber warum fonnte bieg alles,

wenn eä wirflicb fein muj?, nid&t am bellen Wittag gefdbeben?

©er @cblo§propfl: ©er SWarfgraf fam b*wt SRadfct

in einem arg jermurbten ©eelenjuftanb nacfc ^)aufe jurucf.

Sftun mögt 3b* mir glauben, baf? tt für micb feine leiste

<Sacbe war, ibn |u befanftigen, ate er erfabren mufte, ba§

unfre ©räftn ba$ »öau^ Derlaffen bat. Suerjt warb er weif,

wie bie SBanb be* gimmertf, in bem er ftanb. ©anadb

aber begann er, wilb ju rafen. @d&lie§licb gab er nacb>

tinanber eine SKeibe t>on ubereilten SSefeblen, unter benen

t>ieOeicbt ber lefcte, ber Sucb tyt$tfvhxt bat unb ben f(einen

Srben betfifyren foll, ber am meiften fegenfteicbe i|t.
—
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3m elften gifer ndmlid) &at et feiner ©attin ben (triften

95efel)l überbringen (äffen, unt>et|Udiict> l)ier ju erffeinen,

eine Orber, s^fP^cPt mit ©ro^un^en, bie er *u meinem

gntfefcen ben gronpogt überreifen lief?,

©raf Sber&arb: <2Benn ba* $efcfjeften ift, fo wirb fte

wenigen* fommen, £err <3f(ofpropft!

£)er @f (ofjpropft: 3f »oute il>n anfangs bapon ab*

bringen« Sunt ©lücf jebof fam mir |ut regten Seit bie

ßrinnerung an ba$, roatf 3^r bei bem QJerfufe, bie ©rafin

|u it>rer ^fUft $urücfyufuf>ren, erfahren fjabt Unb jefct

fe(>e if e$ burfautf bereite al* eine Sügung be* «öimmeltJ

an, baß ber ©raf burf fein milbes unb blinbeä Banteln

grabe jene eine 93ebingung getroffen fyat, unter ber allein,

tt>ie 3f>r faxtet, bie ©rafin bas £au* i&re* ©atten triebet

betreten »JU S)enn nun, fo ffmierig eine Qtafoijnuna

nof immer ijt, ffeint roenigftenä eine Hoffnung Por*

(janben.

©raf gber&arb: 3b* werbet guf bie <23erfo()nung,

fo (>off if, nif t |u leidet PorjteUen, £err tropft.

®er (Sdblof?propfh 9iein, einesteils erffeint mir,

naf bem, was Seffern ift, unb naf bem, roas if biefe

Sftaft nof mit bem ©rafen erlebt foabe, ber frieblif

e

SJuSgteif faft ein SMng ber Unmogliffeit, anbernteüs aber

bin if burf ben uberraffenben Umfianb einigermaßen

bester gemaft, baf? if, flehen einen nift fef>r erheblichen

<2Biberftonb, bie 9\ücf!unft be* Äinbes burffe|en fonnte.

©raf gber&arb: 3f bin bof erftaunt, baf mein Sfteffe
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tiefe lefcte 3)to§regel gegen ©rifelben wirflid) ergriffen unb

md)t unter feiner <2Bürbe gehalten bat!

<Sraf Ulrtc^, in arg tterftörtem 3ufi<mt>, trorcfc Da* ©artettportot.

©er (Sc&logptopft: ßr roeiß nic&t mefjr, n>a* er tut,

*£>err @raf!

@raf Ulricfc: SBenn 3fr ©efceimniffe fcabt, ic& flöte

gud& nicfct,

@raf gber&arb: (Sott bewahre un*, lieber Sßeffe

Ulridjj: ©u top befohlen, idj) bin jur @teUe!

@raf XXMd): £>f), würbe micfc breimal bitten (äffen

unb am gnbe fcfcliefjlicb bocfc gu einem SRanne nic&t ge&en,

bem feine $rau entlaufen tfh

@raf gber&arb, fwmpfoaft tuffig: 3(1 ©ir benn ©eine

Srau entlaufen?

©raf Ulrfcfc: 3Bie eine SKietSmagb ^at jte jt$, mit

tem SWieWgroföen in ber#anb, bafcongemac&t. — £a§t!

<£* gibt babei nid&t* |u befähigen! — i|t ein ©ing,

$a$ einem nic&t fo Diel g&re mac&t, wie ber SKitterfcblag.

@raf gber&arb: Wein lieber 3unge, barfman©ir

•eine untertanigfte «JBaljrbeit fagen?

@raf Ulrid&: £abe icb je an ber tuge ©efaOen gehabt?

@raf gber&arb: 3$ meine, ©u barfj* ©icfc baruber

itictyt nmnbern»

@raf Ulricfc: 3«/ ja, ja, ja, fcfc n>ei§ e$, i(& bin ein

SBütericfc! 3$ bin £erobe*! 3* tobe mir meine

<3poren wrbient beim bet&le&emitffd&en ßinbermorb! —
3fr feib bie Marren! 3fr fW& N* 95(inben! 3fr fd&

«nftnnig, nid^t ic&!— 9?un meinethalben, macfr mfcb |um
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Teufel, jum ©ottfeibeiun*, jum 9>opanj, |um SWenfcfcen*

frefler, $um Äinberföretf! Sogt 95ifber öon mir anferset»

mit giuf>enben äugen, fc&dumenben Jauern unb £aifif<fc

tarnen! ^Berge§t au# bie "Sigerpranfen nid)t! — <2Ba*

Fann i# fc()liefHic& baroiber tun? ! — 3$ roerbe mir eine

ganje @a(erie bat>on an bie Sffidnbe metner 3<töbf)ütte

anheften unb merbe barüber lachen, lac&en au* £erj*n*

grunb.

@raf Sber&arb: Weber VLlxid), \d) fyabe mebr a(* ein/

mal na$ au£enbin bie Sfnfic&t vertreten, ba§ ®u feinet

n>eg* ber nnlbe Wann, für ben ®u ©ic& autfgibf*, bifh

3mmerf>in na&mft ©u ber «Kutter i&r flinb!— unb &a|t

jie nocfc überbie*, nur auf ein fcarmfofe* SBort &in, jty

felbfl überfafien.

©raflUricfr: gin fcarmfofe* <3Bort? <2Bie? <2Ba*?

2Ba* gebt micfc ein muttertoße* <2GBetb^btIt> an? ! <2Bi§t

3&r, ma* ic& feit SBoc&en gefd)(ucft ^atte? 3* &abe in

tftternber Sfn^ft um tyr Ceben mi# felbft, meine (dcfcerlict)

belohnte, ndrrifcfce @fut unb Ceibenfc&aft rote einen «£>unb

mit (Steinen unb Änüttefo in* £unbefoc&, in bie £unbe*

bitte gejagt 3* fcabe micfc übermenfc^ti* nteberge&aften,

um nur ja au* ber flammer biefen ©ofcen, biefe* 3boC,

biefe blonbe Clual roteber in unt>erfef>rter Äraft unb Stifdje

f>en>orge&en ;u fe^en. — Unb nun trat jie &ert>or tc&

barf nic&t bran benfen.

©er <3cfcfoj?propf!: (Sie &at Qud) bocfc aber, fot>te(

id) erfahren fcabe, nur mit aller (Sanftmut nacfc bem <Ser>

bleiben tyre* ßtnbcf)en gefragt
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©raf Ulricb: 3$ aber b<*be nacb ibr, na$ ibr! unb

fonjt n>et>et nacb (Sott unb SRenfcben gefragt! — Sodb wa*

rebe id) ba |u ^fa^en unb Sßratfpiejjen!

©raf gberbarb: S* freut micf), baj? ©u bocb unser'

fel>en$ triebet einmal auf ben funfWofen gelbweg ©efae$

früber oft fo friföen, rufWalen £umor* getreten bifh

©raf Ulricb: 3$ bin in einen Slbgrunb getreten!

©raf gberbarb: Ulricfc, wenn SRänner unb grauen

in Swift geraten, fo wirb man mit feinem Urteil bebutfam

fein, $eft jlebt, ba§ ber ©egenftanb ©einer Ungnabe

nicbt unebet iflrl 3c& babe im ©egenteil immer me&r unb

mebr unb nodb jüngft am meinen ben weifen unb eckten

©inn ©einer SBabl — trofc einiger blauer glecfe unb

©Grammen — t>erfteben gelernt.

©raf Ulricfc: ^Keint 3br, fie foUe mid? tagli* burcb*

prügeln? 3Bare nocb ein Sunfen be* ungetrübten,

lauteren £eben$quell$ in ibr, au* bem icb fo tiefe 3«S« gf

trunfen babe, fo batte fte micb gefud)t, gefugt ... unb fo

batten wir un* bann wiebergefunben! — ©o<$ blieb fte

tot unb erwarte nicbt — ©enug! — biefe un^weibeutige

Äranfung bat ©Ott fei ©anf /eben legten SReft meiner

©d&wdcbe aufgebrannt unb aufgetilgt! — 3$ bin be/

freit! — ©er SKeft ijt ©ac&e meiner Notare unb meine*

©efanbten $um SMföof fron 9Rom.

©raf gberbarb: ©u wirft, bet>or ©u ba* »ugerfU

unternimm)*, nocb mit Dielen flugen Bannern 9\at baten*

©raf Ulricb: 2r|l wirb fte fommen unb wirb mir ben

Sujj «iffen! ©ann mag fie in ©otte* tarnen bi* an
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tyr feßge* gnbe weit« gießen (fiten unb Äübe melfen

na* £er$en*fo|h

© et ©c&logpropft: 3(r werbet fcfcwerlicf) fo ftart t>et^

faxten! (Sie &at gucfc ben grben Sure* Warnen*, guter

©ütcr |uc 2Belt gebraut Unb icfc weif genau: 3fa Hebt

guer 3Beib!

@raf Ultimi 21*!? 3fa feib ja ein Saufenbfaffa,

flutet tropft! @ebt i&r ba* Äinb! 3* will ftc

nid&t fefjen! SRag fle ft$ mit bem ßinbe wenben, wo()fa

jte will

@raf gbetfcarb: Wann unb #err, beflnne ©ic& boefc!

Qtofeugne boef) ben Smecf unb SBert ©eine* ©afein*,

bie Äraft ©einet Stynen nic&t! ©u bift boeb fein 35dcfer

ober @*ubma*et unb (eb|i bodjj nid&t t>on bet #anb in

ben Sttunb, ot>ne gufunft unb obne QJergangenbeit, felbfttfcfy,

wiefttigtuerifefc für ben §:ag, in ben $:ag hinein. @ie&

©it bod& mal ©einen Dunsen an! 95einal)e fann et ja

fefcon „$apa" ju mit fagen!

@raf Ulrich, mit t>erdäa)tiaer £eftiafeit: QMeibt mit Dom

teibe! 3* mag bie perbammten 53a(get nic&t €r eilt fa)nea

die trepp« hinauf in* 3nnere De* #aufc* ab. ©raf £ber&ard und

der tyropfl Miefen einander dielfaaend an.

@taf gbetfyatb: „grjt wirb fle fommen unb wirb

mit ben Sug fuffen?!" 3* furd&te, mit werben ba* niefct

trieben, $ropft! — gt i|t noefc fe&r weit entfernt baPon,

ftcfc einigermaßen porjujteüen, wa* untet feinet eigenartigen

Leitung fdbüeflieft wieber au* feinem 3Beibe geworben ifh

©ec$* SBifc&erinnen, Bauernfrauen und $auernmädc$ett,
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mit bunten Sopftuc&ern, jebe einen Cimet, SBurfle unb $«bee tr««enb,

fommen fa»«fcenb au* bem ©arten, beleben bie £«tte unb beginnen

an »ergebenen ©tetten ju fäeuern. SDie erfle SB«Weti» fmet

auf ben gliefen ber $«Ue, bie |»eite «nf ber treppe. Sie übrigen

beraten fl$ fürs über bie Verteilung ber Arbeit

gtjte <2Bdfcbetin, ju ber, bie bereit* «nf ber treppe fniet

unb arbeitet: $atf ©u ©t<b tauf in ben obeten glut!

©u fatinjr wobl abwarten, bi* man ©it ©eine Sttbeft

zuteilen tut

gweite 2BdfcJ)etin. €S ift @rifelba, unfenntti* unter

t>em ffopftucfc unb eben bie SRaab, bie «uf ber treppe fniet:

<2Setwunfc&te Stabe, wittfl ©u wobl ©einet <2Bege gebn!?

<2Ba*!? SBtttjt ©u ml* wobt in Stieben (äffen!? ©a!

©ie W(«gt i&r ben ©^euertoppen um ben Äopf. 2ln ©eine

Arbeit! Unb wenn ®u nod& aufmutfjt, betommjt ©u ben

^otjeimet an ben Äopf.

©et JtafteUan, tu ©rifetb«: £alf* Waul, <2Betb, ©u

bijt biet im ©cblof unb in feinem ^fetbeflaO-

@taf Sbetbatb: Sajtellan!

©et ÄafteUan: £ett ©taf?

©taf gbetbatb: 3Bit wotten attein fein- Sieb* «u«

in guet "Sotwdttetbdufc&en $utütf*

©et äajtellan: 3u bienen, £ett ©taf- €r gebt bur*

ba* #«uptport«l «b.

@taf Sbetbatb: <2Ba* fa^t 3bt ju biefet ©timme,

£ett @<b(o§propft, wenn man fragen batf?

©et@cblofptopfl: Suwelcbet?

@taf gbetbatb: £abt 3b« ni*t eben bie Wagb auf

ber Steppe teben gebott?
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55er ©d&fof propjl: Seiber ja, id) borte fie reben.

©raf gberbarb: 9iebmt bi$ auf weitere* an, baß

bie SKaab, bie bort auf ber Steppe fniet, ©rifeiba ifi.

©er ©dMo&propft: 3c& mürbe bie ©raftn ©rifelba

auf ben erften QJlicf unb $n>ar unter jeber S&ermummuna
mtebererfennen!

@raf gberbarb ifi |u ©rifefoa getreten: ©u baumftorfeä

SNdbd&en, roie beift ©u benn?

©rifelba, barfö, obne attfroMicfen: ©rifelba i|t nocb immer

mein Sftame.

@raf gberbarb, raitb<H&et ©enDung jum ^propfl: ©en
gleiten tarnen bat ja bie sndbfee Herrin biefe* £aufe*

sefübrf.

©rifelba: OI>, e* (eben t>iele mit biefem 9iamen.

@raf gberbarb, auc$ f&r ©rifelben &&rb«r: <2BoHt 3br
ben Älans tiefer um>erae|?licben (Stimme nun nocb weiter

t>erfennen, £err tropft?

©er ©c&lofpropft, foum femer m^ü$: Wein — bodj)

ifl es mir, al* roanften bie (Stufen unter mir unb bie

dauern ber £aUe um midj)! — €r tritt mit entfe$mf ju

erifeioa. ©ndbigfU ©rdjin, berwefeert mir ben ©eborfam
in biefer Minute nicbt, grbebt gucb unb sebt in gure

@emdd)er! g$ ijl ade* gu gurem gmpfang bereitgemacht.

©rifelba: SBatf moHt 3bt? 3* babe meine Arbeit!

(Stört micb nic^t.

©et @$lo§propfl: ©raftn ©rifelba, e* ifl an guc&,

e* ifl SBetbespfUc&t, t>erftynlicb *u fein. 3b* burft guer
£er* ntd&t fo wrbdrten. <2Bißt 3&t nhft, ba§ bie £anb,
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bie fdjiagt, t>ot ©Ott bie am meiflen gefd&lagene fjt? @eit
<

üRitternat$t freut ifl ©raf Ulricfr, guer ©atte, wteber im

(Schlöffe, unb wer i^n genau betrautet, ber formte tnefleic&e

ber Meinung fein, baß er nic&t burebau« afe ein $:riump&ator

wiebergefommen ift ©e&t i&m auf falbem «SBege ent^

gegen, — ©rafin, 9ftr fc&weigt?

©rifelba, *art: 3$ »erflehe gud& nid&t*

5)er ©c&lojjpropft: g* ijt nic&t rec&t, baf 3fa gu#
in biefen ferneren Minuten meiner befferen ginjtd^t tnu

gegengefteflt. 3rgenbmie müßt 3fa beibe gefegt fraben, unb

irgenbwie muf gud(> beiben bie t>oQe ginflefrt tommen bapon.

(Seib Derfic&ert, ic& frabe bie fe(h ©ewijfteit gewonnen, baf?

baä £erj gure* ©atten guefc no# immer «

.

©raf gberfrarb: Stber miOp 55u ntc^t etwas weniger

eifrig fein, gute SRagb, im 3:reppenwafc&en? ©u ermiefefl

ben SEßorten be$ wurbigen ^>ropfh$ boefr eine 2lrt t>on

Sichtung bamit!

©rifeiba: 3* tonn in jeber anberen Arbeit ef>er al*

in biefer nac&laffig fein-

©raf gberfrarb: @o!? SBa* bejmeefft ©u benn

aber bamit? SftamHcfr, baß 55u frier auf ben Änien liegft,

um mit wahrer <3But bie treppen gu wafefren, wafrrenb

weit mebr auf bem (gpiefe ftefrt?

©rifeiba: SDBarum icfr fo eifrig wafefre? kartet ein

wenig, i<fr fage e* guefr: icfr perfuefre meine ©cfrmacfr unb

lugfeicfr bie ©cfrmacfr bieftf £aufe* Pon ben ©tufen

frerunterjuwafefren.
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@raf Sberbarb: 34) fe^e nur eine©djjmatb, ndmtfd)

btefe: bajj 3b* bto wie eine fd^U^te *Dtogb auf ber Steppe

Hegt.

®rife(ba: ©a* aber ift fut micb feine @<bma<b, benn

icb wafcbe, wafcbe, mafc^e bie 93erübrungen meiner

Süfje . . icb wafd&e jte t>on ben (Stufen herunter. Unb

wenn icb blinb werbe unb meine #dnbe verliere, fo werbe

icb *bne Sfugen unb obne £dnbe weiter im (Seift eben/

biefelben (Stufen wafcben bte an meinen $ob.

@raf Sberbarb: Sfber inwiefern fprecbt 3fa t>on einer

boppelten ©cbmad)?

©rffelba: SMefe Stufen ftnb gefcbdnbet burcb micb!

3$ bin burcb btefe (Stufen gefcbdnbet! 3$ bdtte (Suern

gndbigen #errn erwürgen foOen, ftott mit ibm ju geben.

® er <5cblo§propfl: 3(ucb 3b*/ $rau@rdfirt ©rifelba,

babt, wie icb febr wobl erfenne, einen S>dmon nieber*

lujwingen in öucb!

©rifetba: ®a bofft nur nicbt, baf irgenb etwa* in

mir jefct nocb nieber$u$wingen ifh

S)er <Scblo§propffc ®ut, fo tagt micb für äße* anbete

forgen unb begebt öud& in Sure ©emdcber binein,

©rifelba: <2Bollt3bt bem @rafen Uiricb eine ©ienffc

magb öerfuppeln, £err tropft?

55er ©cbfofjpropft: grfoll feine (Sattin wiebererbalten!

©rtfelba: ©Ott bie treppe, 3br gndbigen Herren, bie

icb eben mit faurer SRube wafcbe, wieber unrein werben im

5(ugenb(icf?
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©et ©cblo&ptopjt: <2Bit bitten gutbinnlaftandbiajte

©tdfin, jefet nld&t *um @4)aben be* sanfen £a»f<* baty

flottifcb «nb unt>etf6bnli<& |u fein»

©tlfelba: SBenn leb — @ott wolle ba* toer^uten! —
wenn ld& ibm jemals »lebet Stuge In Slu^e ent^enttete,

bem gndbl$en #ettn: was, meint 3bt wobl, wirb meine

etffc gta$e fein? — Stäubet! Stäubet! - <2Bo Ifl mein

Äinb!? — (Sc bat micb in meinem Äinbe jettteten.

£ie alte ©rdfin €feerb*rt> tritt J>ur$ t>aS portal.

©idfin gbetbatb: <3BaS ^et#t baS? SBeltbe grjen*

ttifitdten! SRan ld§t uns taum geit, ben ©cblaf aus ben

Stoßen $u wifd&en, man werft uns eine (Stunbe nacb

«Rfttetnad&t, unb fut ben gmpfans l|t nid&ts twbeteitet,

ÄafleOan! «be, ÄajleOan!—W ba biftSu ja Wengens,

liebet gbetbatb! — 2Bas ölbfs? SBatum bolt man uns

mitten In bet 9?ad&t aus ben Sebetn betau*?

@taf gbetbatb: ttebe, banacb witjt $>u ben ^>topfl

fta$em 3$ babe, (Sott fei ©anf, meine £anb biesmal

tiic^t im (Spiel*

@td fl n g be tbatb : <3Bo babt3b* benn biet bie ©ienet*

febaft? £er $au$bofmeifter erfifteittt

£ausbofmeif*et: 3* babe bie ©ienetfebaft frotldufo

auf ben 9vat bes £ettn ^topfies jutuefgejogen.

©tafln gbetbatb: ©annfomme aefdllisfi einet *on

gueb unb belfe betSlmme mit bem ßinbe au* bemSBasen

betaus.

SDic %mmt fommt mit Oem ^rmjen UlrifuS graniiSfuS fceliobor

im ©teefßfTen.



©tdfin gberbarb: ©u SluSbunb oon einet Slmme,

batt xd) ©ir nicbt befoblen, bi* ieute fommen, im SBagen

tu bleiben? (Sie bat ftcb namli* im ©unfein bei tiefem

£olterbipolter>aufbrud) ben $u§ fcerjtaucbt. @eb unb

jtüfce fie, gber&arb! gaft fie sefdaisft am Sterne, £au**

bofmeiffcr! — Sfu^ meinem ©runbe, mein lieber tropft
mufte benn biefe* prinflicbe 95lut buw&au* *or ^a^esan*

brucb biet einfielen? @agt mir, warum e* fo eilia »ar
unb ifr

©er ©d&lofiprepjl: ©a* Temperament (Sure*

Steffen ^tDingt untf aüen ba* tym eigene geitmaf auf,

©rdfin Sberbarb: ©eine SäCbeit öeranlaft un*

alle }u Tofl^eiten! hier babt 3br einen im ©tetffiffen, ber

unter un* allen bei weitem ber <3ernunftidfie 1(1: ba* beißt,

er fcfclaft wie ein ©tein fo frieblicfc.

@raf gber&arb: SBabrbaftia, er fc&ldft in biefer

3»orsenjett>itterf*mule abnun^lo*, wie ein SRurmeltier.

©rdfin gberbarb: 9tun, Stoime, t>orn>drt^
/ mit

©einem Derftaucbten $u§e bie Treppe hinauf! — 3Ba$,

wiüjt ©u mir etwa fufammenpurieln?

hau*bofmeifkr: ©ie Simmer im erften @tocf nad)

bem ^Baffer binau* ftnb iureefetgemaebt

©rdfin Sberbarb: hoffentlich nic&t über ber SRangeU

Fammer! - halte fte! — Sfmme, watf fdflt ©ir ein?

©ie Sfmme, bk etwa der Stufe» ttnemnun b*t, muf

fl# antebnen wit> tonnst tttyt weiter: SRur einen flanj Keinen

Slugenblitf. g$ ijl nidjjt*. g* war nur ein (Steden im

linfen gufk
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©tafln Sberbarb: ©ttd) n>ieber, Slmme! Torwart*,

binauf!

£>au*bofmeifter: ©efct <Su$ nteber, galtet ba< Äinb!

©tdfin Sber&arb: 3Bie benn? ©ie rutfc&t mir

roa&rfcafticj bie brei, frier ©tufen noieber jurucf. ©a*
ftrauenjimmer fann feine treppen me&r flehen,

©er ©<bU§propjt, jcreu|e*idc$«: ©egne ©Ott ©einen

einaan$, furfUitie* Äinb.

©räfin Sber&arb: Unb forge für frafitige Slrme unb

93eine, fofonge ©u felbft nocfc nicfct laufen fannft. —
«Wagb! fomm &er, t>erftef>jt ©u? — ©tb, Stotme! tfe

mag ©ir ba* Äinb hinauftragen, ©rifetba, im ffopfracfc

richtet H auf trat fommt fteif, ein toenig «anteub bie treppen

herunter* 3Ran legt ifyr bat Ärab in bie ttrme. ©ie bfieft barauf

Mtber, n>ie erharrt

»£>au$f>ofmeif!er: 2tber t>ergi§ nietyt, ba§ ©u ben Srb*

&errn unb feinen #oljeimer in ben £änben (jap, unb fteige

mit Staffiert bie treppen hinauf! ©rifelba fteigt i»ei etufen,

traft eine baoon prüft ©ie nimmt wer meitere Stufen, bleibt

fle&en unb muf ftc^ autefaen. Gte nimmt gemaltfam abermals brei

©tufeu, jle&t einen SlugenMicf betenb, gerabe emporgerichtet unb

bricht mit einem roct/eutben Saut in bie Äniee.

©rafin € bewarb: SBa*, fonnen bie 3Beib*bÜber

titelt mebr ein gweimonawfinb über eine bequeme treppe

hinauftragen? 3fr benn bifU Srauenjimmer wrriteft? —
Um ©otte* roitten, galtet ba* Äinb!m alte ©rdfw «bewarb

if* fcrrageeüt unb &at ©rifelben barf Äinb abgenommen: biefe bricht

nun mit einem tauten ©$ret jufammen. gafl im gleiten klugen*

Mid erftyeint oben auf ber treppe ©raf Ulri$.
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©raf Ulticfc: ©rifelba! — ©rifelba! — #ier Witt*,

©rifelba, riefft ©u micb? €r fommt ^muiferdeeiCt unb nimmt

©rifelben in feine 3lnm. ©atte unb ©attin finben fltf in einem

Jansen, inbrunjhaen Äuf. «mme uni> ©rafin Sber&arb trafen ba*

Äinb t)oOenM bie treppe hinauf unb t>erf#»iut>en mit u)m. JDie

©atten föeinen alle* nm fty frer wraeffen ju &a&eiu £>a* wran*

(aft au$ ben ©rafen €ber&arb unb ben $rop(f, bie beibe Seiten

tiefer aiü&runa an ben tag legen, fiefc jura<f|U|ie&en. ©raf Ulrich

unb ©rifelba bleiben allein. Unter immer erneuten Beiden leiben*

Mofrttc|er Siebe fu&rt U(ri$ bie ©atttn, bie i&ren »rm um feinen

$$ai$ gelegt fcat, bie ©tufen $erab.

©raf Ulricfc, atemlos: 3Bir metben §ranjtefutf £«liobor

bie £errf<$aft ©tetn am ©ee t>erfc&trib«n*«.

©rifelba: Äuffe miefc!

©raf Ulrich SBir fd&enfen ben Sltern ba* <£ortt>etf

©efconbuebe

©rifelba: Äujfe mid&!

@raf Ulricf): <3Barum &ab id> ©ir alle* bie* ange^

tan? — 9$ n>eig e* nfcfr.

©rifelba: ©el) nie meljr t>on mit fort, ©eliebtet*

©raf Ulricb: <2Benbe boefe nid&t ©einen fronen £altf

fo anaftooU nadfr unferem Ätnbe jururf ! 3$ Hebe, id&

liebe, idj) liebe mein Äinb! — 9$lttf anbetf! — 93lirfe

ni$t me&r wie ein atme*, beraubte* ^ier auf bet 3Beibe

Wirft! — ©enn jety . . . jefct ifl e* mir fo, alä war i<&

ermaßt! — Unb als n>dr bort&in entronnen, n>o ©u
biß! Unb alt* rodr i# borten eingelaflen, wo ©u tofh

Sftiemanb roirb ©ir ©ein £inb mefa antaffcn !
—
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©rifelba: Ulricfc, nun fe& icb auf einmal flar, warum

S)u micb bamate Derlajfen ba|t.

@raf Wricfc: 3* fafle e* nicbt! 3* bereife e* nicbt!

<2Ber bat feinen glucb auf micb gelegt, ba§ ic& ©icb,

©rtfelba, bie t$ bocb mit einet funbbaften Siebe liebe, mit

aller erbenflicben 95o*beit be$ #er$en$ martern mujj? —
<Sernmnfcbe micb! treibe micb wie ein tolle*, geästetes

$ier in bie SBelt &inau*! —
©rifelba: SWeinft ©u, baß icb ©i# niemals fugleicb

geliebt unb gemartert b<to*?

@raf Ulricb: 9Wn! — ©rifelba, i# babe ben SKuf

©eine* £er$en* gebort! £ätte icb liefen ©cbrei ©eine*

£er|en* frub« gebort! 3Ber bin i#, baf ic& micb m**
biefen gebieterifd&en 9tof, ber un* macfctlo* erbeben läft,

©icb fo n>ie mi*, ©tifelba, auflehne!? — ©age mir, mte

i$ bufen muß?

©rifelba: ©u muft micb weniger lieben, (geliebter!
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Drainatis personae

#arto £affenreuter, e&emoiiser tfreaterMreftor

©eine grau

SBalbuTsa, Ulm tobtet

<J>afto* ©pitta

Sttcfc ©pitta, Äanbibat 5er £$co(ogte, fein ®o&n

SC Cice 9\üttetbuf<$, ©<$auf»ieleriii

9latf>anaef Settel, ^off^aufrieUr

Äafettfein i _ _

Softer tfedel |
@*uUt

3o^n, Mauerpolier

grau 3ol)n

53runo SMec&etfe, i&r $rut>er

^auline 3>ipetfarcfa, 2M«ftmdt>c$en

Stau ©tbonte ^nobbe

©elma, i&re Softer

öuaquaro, £au$meifier

grau Äiefbatfe

©cfcufcmann ©cbierfe

groel ©ausübe



£r|fer Sfft

3m £>ad)$tfd)o$ einer ehemaligen £at>aßeriefaferne ju Berlin. €in

fenfiertofee* Simmer, bal fein Stc^t oon einer brennenben Sampe er*

halt, l>ie t>on ber SRifte ber&ecfe über einen runden ttfch herunter*

hangt 3fn bie $intermanb munbet ein geraber ©ang, ber ben Raum
mit ber Cntreetur »erbinbet: einer etfenbefct)laaenen tür mit einer

primitiven ©cheu"e, bie ber Eintritt fcegehrenbe »on auflen burch

einen ©rahtnig m $en>eguug fefct. €ine Sur in ber SGBanb linfc

fcr)tiefr ein SRebengemach ab. Sin ber 5Banb recht* fuhrt eine treppe

auf ben ©aeroben.

9lnf biefem ©achboben, foroie in ben flchtharen atäumltchfetten h«t

ber €r*£heaterbtreftor i&arro i&affenreuter feinen XtytUtfunbui

untergebracht.

SWan fann, bei bem ungemiffen Sicht, in 3»eife( fein, ob man fleh in

ber Rüfttammer eine* alten ©chloffcä, in einem Slnfiquitätenraagaiin

ober bei einem 3Raäfent*r(eiher beftnbet.

3u beiben ©eiten bei Sange* flnb auf ©tanbern $e(me unb &rufl*

harntfehe $appenheimfo)er äurafffere aufgehellt, ebenfo in Je einer

Reihe an ber rechten unb Unten SEBanb bt$ oorberen Raum*. JDte

JDaa)bobentreppe fleht itoifchen |»et ©eharnifchten. 5Die £>ecfe

baruber fchlieft bie übliche 95obenHappe ab.

€in Stehpult ifl wrn lin« an bie ®anb gerueft tinte, gebern,

alte ©efchaftfbucher unb ein Äontorboef, foroie einige ©tuhle mit

hohen lehnen um ben runben SKitteltifch (äffen erfennen, baf ber

Raum ju g5ureatt|»ecfen bienen muf. ©affetflafche mit ©lafern auf

bem tifch unb einige Photographien über bem Stehpult £>ie Photo*

graphien |eigen SDireftor ftaffenreuter all Jtarl SRoor, fon>ie in oer*

fchiebenen anberen Rollen.

€iner ber *pappenf)eimfc$en fiuraffiere tragt einen ungeheuren $or*

beerfrani um ben Warfen gehangt, mit einer ©chleife, beren €nben

in golbenen Oettern bie SEBorte tragen: „Unferem genialen £Hreftor
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j}affenreuter! JDie banfbaren Stöitgüeber." €me ©erie mächtiger,

roter ©ctyeifen tragt nur bie 9iuffö)rift: „£em genialen Äarl

SRoor . . . £)em nnwrgleia)lic$en, unnergefliajen Äarl SRoor . .
."

uf». ufn>.

©er Staunt iß naa) 3J?oglia)feit |u Sföagaunjmecfen au$genu$t SBo

urgent» angängig, fangen an £(eiber$afen bentfcfye, fpanifö)e unb

eng(ifa)e Äoftumftätfe au* »ergebenen 3afc&unberten. 3Ban flefct

fa)»ebifcbe SKeiterftiefel, fpanifäe »Degen unb beutföe Slamberge.

JDie Sur linWN t>ie aiuffärift: „fcibliot&et"

©aäganje ©emaefc jeigt eine tna(erifa)e Unordnung. 9Hte 6 Parteien

unb «Baffen, ^ofale, $ec$er ufn>. liegen um&er.

<£* iff eine* ©onutagtf, Snbe SRai.

grau 3°&«r über SBitte ber JDreifig ftinan*, unb ba$ blutjunge

SDienfimabctyen tyiptvlatda fffcen am Sftitteltifa). ©ie 3(rt)n, ben

Oberrorpee n>eit über ben Xifc^> gelernt, rebet lebhaft auf bal SDienffr

raaba)en ein. &te $h>errarcta, bienfimäbd)enfcft aufgebonnert, mit

3facfett, J>ut unb ®a)irm, flfct aufregt 3&r &übfa)e$, raube* &artK$en

ij? »erweint 3^re @efra(t jeigt ©puren no$ nia>t »ollenbetet SKuttec*

föaft. ©ie maU mit ber <§<$irmfpü)e auf ber £>iele.

Srau 3ol)n: 9ia ja bo#! gwflt*! 3cf fas't ja,

^>auline.

Sie S

J> iperfarefa: Sftu ja. 3cf miU nu alfo ©c&lac&ten*

fee ober #a(enfee. <Wu|j je&n un mu§ nac&fe&n, ob icf tym

treffe! — (Sie troefnet u>re tränen unb miK ergeben.

$rau 3o^n ber^inbert bie 9*ip<rforda am 5fnflle&en:

^autine! Um 3otte$ SBBiöen, bCoß bet nic(j! ©et nic^,

um feenen *J>rete t>on be StBelt 5D«e maefct ©fanbal, foft

3e(b unb bringt nif$& 3Bat nooßn ©e n>oa, unb roo @e
noejj in ben Suftonbe fmb! bem fctyecfytn *Salunfen noclj

weiter nad&fofen! ?
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©ie ^iperfarcfa: 5)enn fott meine <äBirtin beute foU

warten umfonft t>er/eblic& auf mit. 3cf fprina im £anb*

wel)tfana( unb aerfaufe*

Stau 3obn: ^aultne! Saturn benn? warum benn,

^aufine? 3eben ©e Obacht, beren ©e jefct Mof um

Sotteswitten 'n janj'n eenjises**. b(o§ ma 'n janjen «eenen

Oc&enblicf uf mit, unb paffen ©e babtuf uf, wat icf 3bn

»orjWIe! 35et wiffen ©e bocb, icf bab et 3&n bocb bei be

Sftormafobr, wo icf an 2Mej:anberpiafe aus be SJtotcfMaae

bin jetomm, jleicb anjefebn unb ^ab et 3&n uf'n Äopp

btuf jefaty. 9Bat bab icf jefacbt? Selb, b*t> icf 3bti

ufn Äopp btuf jeftast, jelb, tleenet Sias, er wiü nifcfct &on

wiffen! - S)et jebt biet Dielen, bet jebt biet allen, bet jebt

biet Dielen «TOiUionen SRäc&enS fo! Unb benn b^b icf

jefacbt . . . wat bab icf jefacbt? fomm, b<*b icf jefac&t, icf

will 55it belfen.

©ie $iperfarcfa: 3« £aufe batf icf mit nu janj

naturlicb nkb bficfen (äffen, wie icf betanbett bin. Buttel

fd^teit bocb aufs etfhn 9Micf ! QJater baut mit Äopf an

bte 2Banb unb fcbmeift mit ©trage. Selb bab icf nu

ebenfalls o$ weitet nu weitet feens nld&! als wie ©tucfer

iwei Solbjtiicfe, was icf micb Sacfettfutter einjendbt.

£atte micb fd&lec&ter SRenfcb nicb SRarf nicb Pfennig

übrig flelaffen.

grau Sobn: 8«itein, mein Wann tjt «Mauerpolier.

Sreilein: wenn ©e blo§ woüten Obad&t jebn . jebn ©e
bocb um SotteswiUen Obad&t, wat icf 3fa foc Sßorfcblage

unterbreiten tu. Sreilein, benn is bod& uns beebe jebolfen.



3bn t$ jebolfen unb fo betffelbijen jfeic^en d<$ mit. 2tuf?et/

ben i* ^iiuln, root mein Wann \t, jefrjolfen, n>o jterbens*

jerne een Äinbefen roill, metf bet un* bwfc unfer eenffeetf

unfet äbelberttfcen, an be SJraune jeftorben & 3fr Äinb

bat er jut n>ie
,
n eedjjnet Äinb. ©enn fenn ©e jefcn 3^rem

(3d)afc roieber uffucfyen, fenn miebet tn'n ©ienß, fenn

n>iebet bei 3fr* ©tern jebn, bet Äinb f>at et jut unb feen

SRenfcfc uf bie janje <2Belt ntc^ braucht toat t>en nriffen.

©ie ^iperfarcfa: 3 (tabe! 3* (Haje mir ?anb*

»ebrtanal! — ©ie (lebt auf. — 3cf ftbretbe ^M, icf

iafle Settel in mein 3acfett luröcf : ©u ^af! mit ©eine

berffacfcte @t&fe($tiü,feit©eine ^auline im^affer jetrieben!

bann fefee sollen tarnen 2lloi$ 3$eoj>&il QJrunner, 3n>

fftumentenmac(jer ju. ©enn fott er fefrn, wie er mit fein

3ftorb auf 3*wijfen man mein*n>egen fertig wirb»

grau 3*M: harten @e, greilein, icf muf erft uf/

fließen, fran 3*b« ffeOt (Ja), al* »oßte fie we ^perfarcfa

biiwu£beg(eiten.

3fa>cf) bet>or beibe§raucnbm^ngerreicben, tritt 9runo3Reä)elfe

(angfam forfcfcenb au$ ber lur ÜnW unb bleibt f?eben. 95runo

SDiedjelfe tff eber flein, aW grof, bot einen fnrjen ©tiernacfen nnb

atbtetifcbe ©ö)ultern. Sftiebrtge, »cia)enbe ©tirn, burfienf&rmtge*

£aar, fleiner runber ©ö)abel, brufafetf (Seffent mit eingeriffenem

nnb fretnarbtera tinfen SSlafenfluaeC JDte Haltung be$ etma neun*

lebnfabrigen 50?enfc^en tfl »omubergebengt ©rofe, plumpe £anbe

bangen an langen, rautffnlofen Sinnen, ©ie $upitten feiner SJugen

jinbfö)»ar^ «ein nnb flea)enb. <£r bafWt an einer SBanfefaUeberum.

95runo pfeift feiner ©djnxfler n>i< einem £nnbe.

grau 3&&n: 3cf fommejleid^SJruno* SEBatroiftebenn?
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93tuno, ftyin&ar in t>ie gatle wrticft: 3cf Unit, tcf foll

biet Saßen ufitellen,

Stau 3o^n: £afle bem @pecf benn tinjemacbt? —
3ur ^xrfarda: — 't it b(og mein Qitubei, gtfc&tecfen

jicb nidfct, Steilein.

QSruno, t»ic t>orfrcr: 3cf ba beute bem Äaifa SBilbem

)tf<bn, Seite* 3cf war mit be <2Bad()patabe je/ans.

Stau 3o&n, jur ^iperfarefa, &ie ^tsre^ fcriwo* €rf<$eimHi«

angfboa gebannt ift: St bloß mein Stoiber, bleiben @e
man. — 3u J5nmo: — 3«nge, wie ftebft ©u blo§ roiebet

au*? ©et Steilein mu§ tfcfr ja t>on ©i<$ 2foö,|t ftiejen.

SSruno, n>ie Dörfer. D&neauftnMiden: <3<bubetle bubetle,

icf bin 'n 3efpenfl»

grau 3obn: *Wa<b ufn 95oben unb (teil ©eine SRaufe*

fallen.

35tuno, mit twrfrer. tritt lan$fam an Oen 3a»0tt,

bet i* oeb man triebet fo'n 3efc&äft )um 3Sabungetn,

^Cßenn icf mit ©tteicbboljet banbtln bu, benn ^a icf

roabt&aftis mebt $infe bon.

©ie ^ipetlatcfa: atj'e, Stau 3*bn.

Stau 3o&n, »uten* aufbm Starter to* Sßßiffc mott je&n

unb n>iji um in Stieben laflen.

93tuno, geoudt^ £ab ©it man nkb* 3ef jeb ja ftbomu

€r lie&t ft$ folgfara «^cr in ^a4 anftofeafre 3immer $nru<f, teffen

Sur Srau 3o^n refolut bmter i&m f$licft

©ie $iperf atefa: ©en meebt icf $ietjatten Stune*

n>alb niefc bejejnen, 55ei 9?a$t nic& unb nic& ma bei

©a$e nieb.

VI. 15



$rau 3obn: 3nabe 3ott, wo icf ®runon fcefce unb

bec ma Gintec een hinter i*.

©ie ^iperfarcfa: 2ltje. #ier jefattt mit nic^ 3Benn

micb wieber fprec&en wollen, Heber 95anf bei SEBafferfunft

£reu$berg, Stau 3o&n.

Stau 3o&n: ^auline, icf ba Sßrunon mit @orje un

Kummer $ag un 9?ad&t jrofjebracbt. 3&r Äinbefen bat

et noc& jwanjigmal beffer* 2llfo ^auline, wenn et j'eboren

itf, nebm icf bet Äinb un, bei meine in 3ott t>a|torbene

©Item, wo icf an $otenfonntag immer nocfc unb feen «SRenfcft

mic() jutücf&alt na* JKüberäborf je& unb £idjter uf beebe

Staber anftecbe: bet fleene <2Burm fott et mabtcfc jut fcabn,

wie et beffer feen jeborener <J>rinf unb feene jeborene ^rin#

leffm f>aben tut

SMe ^iperfarcfa: 3* jef), mit meine Ce^ten Pfennig

faufen mir <
35ltrio( — trefft wen trefft! — un jtefen bem

<2Beib*bilb, wo mit if>m jebt — trefft wen trefft! . . . mitttn

in 3eficfo! trefft wen trefft! brennt ibm janje t>erflu#te

bübfcfce <2$ifage faput! «Rh j(eicb! »rennt ibm SBart

faput! 95rennt ibm 2lugen faput! menn er mit anbres

grauenjimmer je&t trefft wen trefft! £at mir betrogen!

ftf 3runbe /erbtet! bat mir Selb jeraubt! frat micb &tt
jeraubt! bat micfc t>erflucfctiger £unb berfü&rt, t>erfaffen,

belogen, betrogen, inglenb )'e|bgen! trefft wen trefft! ©oll
biinb fein! Sftafe fott weg/efrefien fein! fott jar ni<& mebr

überhaupt auf grbe fein

!

grau 3of>n: greilein «pauline, bei meine ewige @elig>

feit, Don ©tunb an, wo bet fleene 2Burm erftma uf be
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SBelt . . . t>on ben 21 ucjenblicf an! . . bet foU et Gaben,

a(* wenn et, icf roeef nid) mo! in ©amt unb (Seibe jeboren

roar. 95lo§ juteä gutrauen! unb, bet @e „ja" fachen!
—

3cf &abe mir allen* auäjebad&f. öt je&t $u macfeen, *J>auline,

et je&t, et jefct, fad& icf 3&n! Unb roeber 'n ©öfter, nod)

$oli$ei, noc& Sfa* SBirtin merft voat t>on. — Unb benn

fliegen <Se erjt ma l>unbertunbbreiunb|tt>an$icj «Warf, roat

icf mit t>on bet SKeinmac&en f>teir beim ©itefter £aflenreuter

abjefpart fyabe, au$jefaf>lt.

Sie ^iperfarcfa: ©enn liebet bei bie 3feburt er<

würgen! Derfaufen ni$!

Stau So^n: <2Ber tebet benn t>on Derfofen, ^auline?

©ie ^iperfatcfa: *2Bat l>ab icf Oftober t>oti(en 3af>r

bi^eudjen^ag fot^immelöandflau^'eiknben- 93tautijam

jte&t mit fort! 9Rtetöfrau ffegt mit fort. ©c&lafbobenftelle

i* midj) jefinbigt. 3Bat bu icf benn, bajj man mit fo t>et>

achtet unb t>on bie geute t>erflu<^t un ausflogen muji?

Stau 3ofcn: ©<t facfc icf ja, bet fommt, roeil bet

©eibel unfetn £ettn£&tifru$£eilanb no# immer iebet i*.

£>&ne bemerft ju »erben baffefofc »ie t>orfrer, brutto geräuftylo*

»ie&erum in öte tut getreten.

95tuno fagt in eigentümlicher Seife, fcfarf, aber tt>ie nebenbei:

Rampen!

©ie «JM'petfatcfa: ©et <Wenfd> etföticft mit. tafien

mit fort.

Stau 3o&n ge&t heftig auf brutto lo* Sßifljt ©u tvoll

jef)n, wo ©e ^in/e^erft! 3cf &a ©ir jefac&t, icf mer ©it

rufen.
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95runo, tote wrfrer: 9?a 3*tte, icf b<> bocb Mo§ Kämpen

jefadEjt!

$rau 3obn: «ift« »errieft? <3Bat b«ft benn bet:

Eampen? —
93runo: Sfta, fünft et benn nieb an be Sinjan^tir?

§rau 3o&n erförieft, &or<$f, $<l(t oie 9>iperfarcfa juricl, oie

im g^riff ift, oaoonsugeftem ^3ft, Srettein! £a(t! <2Barten

@e man noeb 'n Ögenblicf. Bruno fönigett weiter. Sie beioen

grauen &orc$en.

Srau 3o^n, teife, angffooa, }u Bruno: 3cf b« nifebt.

95runo: S)u ollet t>atrocfente* Äicbenfpinbe, benn fdjjaff

ba man belfere Saufcba an.

$rau3o&n: <£et war in bet janje SBiertel/abr bet

er|lema, bet ber $)irefter fommt, menn ©onntas i*,

5$runo: Sföenn ber $b*atafrifce fommt, fann a mir

meineme/en jleicb angafebieren.

grau 3obn, heftig: Öuatfö niefc!

93runo, griufenb jur qjiperfarcfa: 3foben& et, 5tei(ein,

icf ba bei Sirfu* (Schümann 'n bummen Sfojuft fein

^fel breimaf rum bie SRanefcbe jebraebt. ®et macb icf

allen* J 3cf n>er mir roott furzten.

S)ie $ipertorcfa Weine oie pftantaftifte ©onoerbarfett

Oer Umgebung erft jeftt tu bemerfen, erfefroefen, ffarf beunruhigt:

3ofef SRaria, n>o bin icf benn?

grau 3o^n: <2Ber fann benn bet jmb?

53runo: <Sa £)irefta ni<&, 3ette. ®et i* eba ne

«Sülle, n>o ele/ante ^ritttinge bat.

Srau 3obn: $rei(ein, jebn @e man |t*ee SRinuteh,
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fein fo jut, ^icr uf 'n öberboben, '$ fommt eener, fann

(inb, t>er b(o§ n>at nnffcn »in.

3n u)rer june&menben Slnflfl tut ble jpiperfarda ba$ föerlanste.

6ie füttert über Me treppe auf beti Dberfcoben, beffen Älappe $t*

öffnet ift gran 3o&n fcaf fty fo gefleUt, baf im Notfälle bie $iper*

farcfa gegen bie €nfreetur aebedt ift £>ie $iperfarda oerfötoinbet.

grau 3o&n unb £runo bleiben allein.

58runo:3Bot n>iffc benn mir bie barmberjia,e<Scbn>e(ter?

Srau3ol>n: ©et jebt ©ir nifc^t an, t>erftebfte miefc.

3}r uno: 3cf frage ja man, »eil bet ©e t>or bet *Wad)en

fo anafUicb ne «SBanb machen buft. ©onft et mieb

bod) »abaftfe ^omabe.

$rau 3obn: ©et foa ©ir oeb Immer ^ornabe jtnb.

93runo: ©anfe Äomma, benn fann icf »oll abtippeln.

grau 3obn: Jump, meejt ©u moll, roat ©u mir

föulbis bift?

93runo, pomabia: SJBat resjle ©ir benn uf? <3Bo flof

icf ©ir benn? <2Bat trifte? 3cf muf je|t ju meine Siraut,

Sflir fc^ldfert. ^oriebte Sftacbt bab icf unter ©trauter in

^ierjarten platt jemadjt. Unb juterlefct Äofylmarcbt bei

mid). — €r fe^re feine ftofentaföen um. — Soljebefien

muf icf jebn, >n ©tücf 23rot aerbienem

grau 3obn: #ier jeblieben! — unb nieb t>on be ©teile

— ober ©u frift unb wenn bet ©e jaulfr wie 'n fleener

#unb, Jrijte nimmermehr »enn't blo§ 'n 9>fennicb te, frift

©e t>on mi*! 93runo, ©u jebft uf fölecbte «Jßed&e.

95runo: 3cf »er »oU immer jejen be janje <2Be(t . .

neeb »at! . »er icf ber ^ottfbammer ftnb. @oll icf etwa
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nic& je&n, wo tcf fc&een bei £ulban |u leben friede? —
€r jic&t ein« fömu^c $wftofe$<. — 9?t<& ma 'n brechen

^fanbftyein &a tcf mebr in be ^(attmuüje brtn. <2Bat

wijte t>on mi$, un benn (af? mir abfefcrenfen.

grau 3ofcn: <2$on ©ir? <2Bat tcf will? gor »at

warft ©u woll nifce? ©u bift *u nifc&t wettet nifce, al*

bet eene ©c&wefter, wo ntcb ric&ti$ in Äoppe te, mit fo'n

£ump un ^asebieb SRitleib hat

93runo: Äann finb, bet ©e in Äoppe manchmal mcf>

richte bi|t.

grau 3o&n: Unfer <3Bater bat oft fu mieb jefaefct, mo
©u fc&onn mit fünf, fecb* 3abre alt fcblecfcte ©in$e

jetrieben baft, bet mit ©ir in £eben feen &taat weiter nid)

•u machen i* un bet icf ©ir foOte lofen laffen. Un mein

*Nann, mo richte un ornrtieb i$ • . . t>or fo'n juten SRann:

©u barfit ©ir nic& bfiefen (äffen.

55runo: 3emt§ boeb, bet weej? icf ja allen*, 3ette!

2(ber fo eenfacb fc^iebt |t# bet nu eemal nu eben ni<$.

<2Bat witfe? 3cf weef, icf bin mit 'n 8fi ufn ^ucfel,

wenn bet>n oeb bet>n feener flebt, un ntd& in Sangfujib uf

be SBelt jefomm. 3cf mug febn un mir mit mein Slfi

mang mans b^fen. Sfta jut fo! wat wijte? t>on wecken be

(Ratten braud&ft ©u mir ni#. ©u wift Mo§ wat mit bie

©ob(e öertuffem

grau 3obn, tit Sauft t>ro&ent> »nter Storno* SRafe:

rat ©u een eenjfeet fleenet @terben$wort: benn mad) icf

©ir fa(t ©enn bif! ©u ne «eiebe!

95runo: 9fa weefte, t>aftebfte, tcf ma#e mir binne.—
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<Er ffeigt bie Sreppe hinauf. — «SBomeglicf) fomm icf, mir

nifcfct ®ir nifdjjt, no$ ma in ©d&ofofobenfaften rin. —
€r fcerföminbet burtfe bie fcobenflappe. grau 3ofen töfcfet eilig

bie $ampe unb tappt fltfe l»r S&iMiotfeeWtur. 6k gefet in öte

IBiMiotfeef, Wirft aber bie Sur hinter fty nicfet gan^.

2>ie ©erauf<fee eine* »errofteten ©(felofle* unb ©cfelufie«, 5er tarin

umgebrefet »urbe, ftnb wroefemlicfe groefen. <Ein leichter ©cferitt

fommt nun ben @ang feerauf. SÖorubergefeenb toar 5er berliner

©trafenlarm, aucfe Jtinbergefcferei au* ben #au$ftoren Dernefemucfe

gettorben. Jeierfaflenmuflf t»om #of feerauf.

50?it freuen Bewegungen erfcfeetnt Walburga $affenreuter.

Da$ 3)?at>c$en ifl mxfe nicfet fecfejefen Safere alt unb ftefetfeubftfe unb

unfcfeulbia autf. ©onnenfötrnt, fuffreietf feeöerf ©ommerfleibdjen.

SBalburga ftafct, feorcfet, fagt bann ängfHiefe: ^apa! —
3jl fc&on jemanb feiet oben? — $apa! ^apa! — ©ie

feorcjt lange gefpannt unb fagt bann: — & riecht ja feiet fo

nacfe Petroleum! — 6te fürtet ©trei<fefeot|er, entjimbet eine*

baöon, »tu* bie lampe anfielen unb Derbrennt flcfe an beut nocfe

feetfen 39linber. — 2fo! — ©onnerroetter, »er ijt benn

feier? — ©ie feat aufgefeferien unb will fortlaufen,

ffrau 3ofen erfcfeetnt »ieber.

grau 3ofen: S/SwWn^oJburfla^erwirbbenniUic^

«arm machen! (Sein @e man frieblicfe! ©et bin ja bloß icf.

Walburga: @ett, feab icfe aber einen a,an$ entfefclicfeen

@<f)recf bekommen, grau 3ofjn.

Stau 3ofen: <2Be*fealb benn, greilein? <3Bat fuc|en

@e benn feeit an ©onntaa, feier?

SBal bura,a, «anb auf bem Serien: Wir jtefet nocfe immer

ba* £erj sanj fWa, grau 3ofen.
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gtau 3o&n: 3Bat^ benn, gteilein <3Balbutga?

9Ber aitdfltdt ©e benn? ©ie mijfen bct bocb »on 3bww
£ettn <>8atet »iffen, bet icf ©onntag unb «aBocbentag

biet oben mang bie Äifhn unb Äafhn |u tun babe, mit

©taub abburfien unb «Kotten auaffoppen. 3n brei, t>ier

SEBodjen, roenn icf jttcfiicb mit bie gn>6(f' ober acbtjcbn'

bunbett $b<äfcffompen eemai tum bin unb fertig bin,

fangt et bocb immer roiebet t>on ftifdjen an.

<2Balbutga: 3d) b<*b mieb etfebtoefen, »eil jub bet

£ampenwttnbet noeb ganj b«§ anfaßte, grau 3obn.

Stau 3obn: 9iu ja, be iampe bat ebent gebrannt un

icf bab fe bot eene ^a(be QRinute auäjepuftet. — ©te |>cbt

*en Spanier a*. — Sflit btennt et nieb! 3<f bab baw
£dnbe! — ©ie ifinbet txttf £>o<$t auf. — 9?a, nu witb

£id)t! 9Ru b<*b icf fe triebet anjejtocben. 2Bat nu

3efdbtlicbe* (dö? 3cf feb< ntfebt.

SBalbutga: £u, ©ie feben ja au* wie ein ®eifl,

gtau 3obn-

Stau 3*b": 2Bu fott icf au*febn?

2Balbutga: 55a* iji, menn man fo au* bet prallen

©onne in* Sinftete fommt . . • in biefe muffigen Kammern

binein, ba ijt man mie Don ©efpenfletn umgeben.

§tau 3ob" : W«n<* 3<fP«nfl, n>e*bafb fommen

©e benn? — ©inb @e alleene obet i* nodb jemanb? —
£ommt am gnbe ^>apa web nacb?

Walburga: 9ietn! $apa i|t b^ute $u einet nötigen

Slubieni nacb $ot*bam btnau*.

Stau 3obn: Unb matfueben benn aIfo©ienutt>oa biet?
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Walburga: 3*? 3* bin einfach fpajieren gemefen.

Stau 3&bn: 9f}a, beim fe^n @e man nneber, bet ©e
fortfomm. 3« $apan feine SKumpeifommer fdjjeint feene

^ftngfflbnne nick

2Baf burga: ©ie fönten aucfc, fo grau, mie ©ie au**

fefyen, mal lieber 'taut an bie (Sonne gefjn.

grau 3o^n: 3, ©onne i* blo§ for feine fceite! SBenn

icf man alle %a$e meine paar $funb ©taub unb ©recf

uf be £unge triefe. — Sei) man, Äinbfen, icf mu§ an be

Sirbeet! — me&r brauch icf nid): icf lebe t>on «Wüllftob unb

Sföottenpufoer. — ©ie frufta.

SEBalburga, an$fHic$: ©ie brauchen *}>apa nic&t fagen,

bafl \<S) tytt oben geroefen bin.

grau Sofrn: 3*? 3cf (>abe moO fonfl nifc&t belferet

ju tun.

Walburga, fteintar (ei^m: Unb foßte £err ©pitta

nacfj mir fragen ...

Srau3of>n:

Walburga: ©er junge £err, ber bei un* im #aufe

^rfoatftunbe gibt .

.

grau 3ol)n: 9?a/
unl> -

SBalburga: ©inb @ie fo freunblicfc unb fagen ©ie

fym, ba§ idb Wer geroefen, aber glefofc mieber gegangen bin.

grau 3o^n: 8lfo£errn ©pitta foll icf et fagen, ^apan

nid)?

Walburga, tmt»ittfur«4>: Um (Sötte* miOen nid&t, liebjie

grau 3o&n.

grau 3ofrn: 9ta »ae&t ©u, rcac&t! 3*b ©u blog
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man Obac&t, 3Ran$ eene Ijat autfjefefon n>ie ©u, unb

au* We3ejenb jefommroieSu, n>o nacfcber in be ©ra/oner*

fftajje in 3\innfteen ober jar in be 93arnimjtra£e Eintet

fd)roebf$e 3arbinen jujrunbe jejangen i*.

'äBalburga: (Sie werben bo#bamitni#tfaa,en trollen,

Srau 3o^n, ober glauben wollen, ba§ in meiner 23ejiefyuna,

iu #errn @pirta etwa* Unerlaubtem ober Ungeljorise* tft?

Stau 3o^n, in Aftern ©$recf: Sttunb ju! — gt bat

jemanb bem ©(Muffel im ©c&lof jeftocfcen.

^Balburga: Slutttofc&en!

§rau 3o^n blafl föneU feie Sampe au*.

«JBalbursa: $apa!

Srau 3*>bn: — Sreilein, ruf uf'n Oberboben.

©ie unD Walburga »erf$tt>inOen über Oie treppe Ourcfr Oen SBoben*

tocrfölag, Oer oerftyloflen »irO.

3n>ei Herren, Oer JDireftor Jparro $affenreuter unO Oer£of;

ftyaufpieler Sßat&anael Settel erftyeinen Our$ Oie glurtur im

©ange. ©er Zftreftor ift mittelgroß glattrafiert, funftig Safcre alt.

<Sr pflegt grofe ©dritte (u nehmen unO befunOet ein tebfcaftetf

Xemperament ©ein Oefi^t^f^nttt ifl eOel, 0a$ Stuge oon fu&nem

3lu$0ru(f. ©ein Setragen i(! (ant ©ein SSBefen überhaupt Ourcfc

au* feurig. €r tragt einen fetten ©ommeruberjie&er, Oen 3plin0er

na$ hinten gerfidt unO übrigen* $ra<fan|ng unO $acffe$u&e. JDer

leger ge&ffhete $aletot enty&Ut eine mit DrOenffernen uberOecfte

$ruft.— j&offtyaufpieler Settel tragt unter Oem leityeften ©omram
uber|ie&er einen weifen $(aneUan|ug. €r tat einen ©trofc&ut nebfi

elegantem ©tod in Oer linfen $anO, gelbe ©<$ufre an Oen güfen.

<5r ifl ebenfalls glattraflert unO über Oie funftig alt.

©ireftor £affenreuterruft: 3o^n!—grauS^n!—
3a, ba* ftnb nun &ier meine ÄataFomben, lieber Settel!
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Sic transic gloria mundi! «&ier fyab icfy nun aüe$, mutatis

mutandis, untergebracht, n>a* t>on meinet ganjen $beater*

f>errlic&Wt übrig geblieben iß: alte (Starteten! alte tappen

unb iumpen! — 3o^n! 3o^n! ©ie i|t hier gewefen, benn

bet tampenjplinber ijt heijj! — €r $unOet mit einem Streif

&ol$ bk Sampe an. — Fiat lux, pereat mundus! ©o! 3«W
fonnen ©ie mein «Kotten*, Statten* unb glohporabie* bei

tiefte befeben.

Sftatfcanael Settel: £aben ©ie alfo meine tfarte be*

lommen, befter ©ireftor?

©ireftor £affenreuter: Stau 3d>n! — 3$ »erbe

mal febn, ob fie auf bem 93oben ifl — €r (tagt fe&r

ivanOt fcie £reppe hinauf unt> rüttelt an fcer $oOenftappe. —
<3$erfchloflen! ©en ©<$(ufle( hat bie ÄanaiHe naturlich am
©d&ürjenbanb. — €r poc$t wmtent) mit fccr $aufi gegen t>ie

Älappe. — 3^n! 3o^n!

SRatbanael Settel, ema* ungeOufoig: ©ireftor, geht

e$ nicht obne bie 3&bn?

©ireftor «öaffenreuter: <2Ba*? ©lauben ©ie, baf

ich 3hnen ben miferablen tappen, ben (Sie gerabe ba für

3b* @a|tfpiel brausen, au* meinen breibunbertÄijlen unb

Äaften, ohne bie 3obH/ im fixatf unb mit (amtlichen örben,

fo n>ie ich t>om ^rinjen fomme, felber ^erau^fuc^en fann?

SRathanael Settel: erlauben ©ie mal! 3« Sappen

abfofoiere ich meine ©afheifen nicht

©ireftor £affenreuter: SRenfch/ fpielen ©ie bocb

in Unterbofen! meinethalben! Wieb ftott ba$ nicht! Sftut

»ergeffen ©ie nicht; »er t>or 3hnen fteht. ©e$halb, wenn
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ber Jäoffchaufpieler 3ette( — na wenn fchen! — gnabigft

|u pfeifen gerufen, fpringt bei ©ireftor £arro ^affenteuter

noch lange nicht Sapristi! wenn irgenbein tfomobiant einen

fdjabigen Durban ober jwei alte $:ranftiefet brauet, muf

fic|> ein pater familias, ein gamilient>ater ben einjigen

©onntagnachmittag unter ben (Seinen abfnapfen? ©oll

womöglich roie 'n ^acfel auf allen Bieren in aOe 93oben*

roinfel hinein? Wein, Sreunbchen, ba mujjt 3fa gu*
anbere auäfuchen.

Watfjanaet 3ettet, ftyr rtt&ig: konnten @ie mir nicht

fagen, ©ireftor, »er 3hnen in @otte* Warnen auf bie

Äraroatte getreten hat?

©ireftor £affenreuter: Wein 3«W habe noch

toor faum einer ©tunbe bie 95eine unterm ^ifch eine*

*}>rin$en gehabt: post hoc, ergo propter hoc! — 3$
fefce mich 3^etmegen in einen verfluchten Omnibus unb

futfche in biefe frerftochte ©egenb . • . menn ©ie meine

©efäaigfeit ntd^t ju roürbigen nnfien: feieren ©ie ftdj)!

Watljanael 3ette(: ©ie baben mich auf wer U^t

hierher befUHt. ©ie fyabtn mich eine t>oüe gefchlagene

©tunbe in biefer entfetteten «TOiewfaferne, auf biefem

lieblichen Äorribore unter bem Äinberpobel matten lafien , .

.

3$ b&bt gemattet, 3hnen nicht ben geringflen S&orwurf

gemalt! unb jefet ftnb ©ie gefchmacftjoü genug, mich

eine 2(rt ©puefnapf ju betrachten • .

.

©ireftor #affenreuter: Wein 3«ng« . .

Watbanael Settel: 3n'$ $*ufel* Warnen, bet bin

ich nicht! gfcer mache ich I» meinem £an<murjt unb
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tafle ©ie fut fed)$ Stoffen ^utfelbaum fliegen! €r

nimmt entruffet ftnt und ©toef und gebt.

©ireftot £>affenteutet fto#, bvity dann m ei« totte*

©erac^fer au* und fe$reit hinter fettet ber: ^ac^en ©ie jtcJ)

nid)t Idc^ertic^! —* Unb übrigen* bin t$ fein SSflatUnm*

leitet« 9)?an bort die glurtur tu* ©c$lof fnaUen.

©iteftot £affenteutet §iebt die Übt: — 5Kinbt>ieb

t>etbammte*! — ©t&aftfopf &etjtac&ter! — gin (gegen,

ba{? ba* Sftnbtmb, betbammte, gegangen ifi!

€r fleeft die Übt ein, liebt ße gleia) darauf wiederum und laufet,

hierauf gebt et unrubig bin und der, bleibt (leben, btteft in den

3nlinoerbut, deffen 3nnere* einen ©piegel entbalt, und fammt 0a)

forgfaltig. €r tritt an den SHitteUifa) und öffnet einige Don den

$rieffcbaften, die dort gekauft liegen. JDaju fingt er trällernd:

„0 ©trafburg, o ©trafbürg,

du »unberfebone ©tabt."

2lbermal* (lebt er nacb der Ubr. tpiofclicb gebt die turfebeße über

feinem Äoof.

©iteftot «öaffenteutet: Stuf bie Minute! 3Ba*

boefc bie Singet, wenn e* btauf anfommt, pünMicb fmb!

€r eilt und öffnet die glurtur, jemand laut und frt>bl«b begrufend.

2>ie Xrompetentone feinet ©timme »erden bald »ongloefcbenartigem

Sachen einer weiblichen affompagniert. ©ebr bald erfteint der

&ireftor toieder, ton einer eleganten Jungen SDame begleitet, SUice

»utterbufeb.

©ite!tot£affenteutet: SHice! ÄietneSHice! Äomm
etft mal nabet, Heine Sldce! Äomm mal an* gt$t! 3*
mu§ boefc feben, ob ©u noc& biefelbe Heine; föoeffebat*

mante, toOe SHice au* ben beflen $agen meinet teic&*>

länbifeben ©iteftton*petiobe &ift!? SRäbel, i$ &abe©ic&
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ja geben gele&tt! i$ &ab Seine etften @d)tüte gegängelt..*

ba$ (Sprechen! ©u fagteft ja immer £l)eef ftatt Cfyefl

#a &a f)a! hoffentlich fcafi ©u ba* ni$t betgeffen.

Silke JKüttetbufdfr: (Sd&auntg'Siteftot, (Sie glauben

bo$ net, ba§ t unbanfbat bin?

©iteftor #affenteutet nimmt $r btn ©Rietet ab:

flttdbel, ©u bijt ja no$ junget gemotben!

Slltce 3\üttetbufc&, Wfab ©a mu&t einer

aud& gehörig ba&et lügen, roenn einet behaupten moüt, ba§

©u SDtd& |um Sftac&tetl fretanbett &afl Slbet roeifjt, arg

fünfter ^afF^ bei ©it oben unb a bijfel — #atto, wenn*

©' mec&ft a genfler aufmalen!— fo a biffei a fernere fcufr

©iteftot £affenteuter: $ißycocf faf auf spiltycoce*

93erg!

,,©oc& «Kauf unb Statten unb fold& (Setier

Slf? ?;f)om$ fieben 3a&r lang für unb für."

3m Srnjt, i$ &ab ftnftere unb fd&roere Seiten burcfygemacfct!

©u wirft ja föliefjltcfc, trofcbem ic& ©it lieber nic&t*

getrieben fcabe, liebe Sllice, bat>on unterrichtet fein.

Slltce JKütterbufd): ©a* war aber net grab, weift,

fet>r freinbfc&aftlicj), ba§ ©' mir auf alle bie fauberen unb

langen Sßrief fein <5B6rtel geantwort (>aft.

©ireftor #affenreuter: 9Boju, i>a l)a &a, einem

fleinen «födbcfyen antworten, wenn man genug mit |tdg>

felber $u tun bat unb in feiner 93ejiel)ung wa* nüfcen fann?

(geffa! E nihilo nihil fit! ©a* Ijeifjt auf ©eutfd): au*

nic&t* fann nid&t* werben! ^Rotten unb (Staub! (Staub

unb «Kotten! f)a f>a fra! ©a* iffc alle*, wa* id& t>on meinet
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beutfchen Kulturarbeit an ber weltlichen ©renje geerntet

t>abe.

Sflice SXutterbufd): ©u Ijoft alfo ben $unbu* net

an ben ©ireftor Äurj abgetreten*

©ireftor £affenreuter: „Ö @traf?burg, o @tra§*

bürg, ©u wunberfd)6ne (gtabt." Siein, meine Äleine, ich

habe ben Junbuä nicht in (Strasburg gelajfen! ©iefet

ehemalige Redner, Kneipwirt unb ^achter t>on anrüchigen

^anjlofalen, ber mein Nachfolger würbe . • . biefer Kretin,

biefer bete imbeäle, wollte ben Sunbutf nicht! — ©efla,

ben 5unbu$ ^ab icf> nicht bort gelajfen : bafur aber Diesig*

taufenb SRarf fauert>erbiente$ (Selb, fron @a|tfpie(reifen

au* metner 9Rimen|eit! augerbem fünfoigtaufenb Warf

^gebrachte* Vermögen meiner brat>en ftrau. (gefla!
—

Übrigens ba§ id) ben ftunbutf behielt, war ein @lücf für

mtc^. — ©a! — ha! ©iefe Kerle hf« . . .
— €e

berührt cim$c ber ©eh«rmfc$t<it. — ©U fennft fte boch? . .

8lice Sfvutterbufch: 3 fenn boch meine Pappenheimer*

©ireftor #affenreuter: 9?un alfo: biefe Rappen/

heimfehen Kerfe hier, unb wa$ brum unb bran baumelt,

haben ben alten fcumpenfammler unb SRaäfenberleiher

£arro gberharb #aflenreuter na$ f"n** *&ebfchra tat*

fachlich über <3Bajfer gehalten! — Slber reben wir lieber

Don heiteren ©ingen: ich habe mit Vergnügen au* ber

Seitung erfehen, baf ©u Don S^eHenf für Berlin engagiert

werben wirft.

Sllice JXütterbufch: 3 mach mir nijrbrau*! 3 moebt

lieber bei ©ir fpielen, unb ba* muft mir besprechen,
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mann* ©u mieber eine ©ireftion ibernehmen tufK . bas

twfprichft mir, ba§ i augenblicflt fontraftbrüchig »erben

fann! — ©er ©ireftor bricht in Sa^en au*. — 3 hab mi brei

3a^re lang gnua auf bie ^rot>in|fchmieren rumgeargert.

93«rlin mag i net! unb a £oftbeater fchon lang net. 3efla*

bie £eit! ba* tfomobiefpielen! — «SBetft, i g'hor jum

Sunbu*, i hab immer bloß ba&er g'hort! — eie nimmt

unter tm Pappenheimern 9(nfj(feUung.

©treftor £affenreuter: £abafoaba! Sllfofomm,

©u getreuer Pappenheimer. <£r öffnet Me 2lrme weit, fle fliegt

hinein, unb bttot prüfen etnan&er mit einigen lange anhaltenben

Äufen.

2llice SRutterbufch: ©eh, «öarro, jefct fagft mir: n>a*

macht ©eine S*au?

©ireftor £affenreuter: tytttft ge&t>* gut, auger

baf* fle trofc Äummer unb (Sorgen t>on $ag ju <$:ag bicfer

wirb* - SRäbel, «Kabel, mie ©u bufteft! — <£r Drudt fle

an flcf. — SBeift ©u auch, t>a£ S5« teufel*maf?ig

gefährlich bijt?

8lice JRütterbufch: Weinft, baf i Wob bin? ftriU

bin i gefährlich-

©ireftor £affenreuter: @afra!

Sllice SKütterbufch: SReinft, i foüt mir in ber fronen

©egenb, brei Stiegen hoch, unter an muffigen ©ach, mit

©ir a 9\enbejt>ou* geben, wann ic& net mijjt, baß ba* für

un* jmei, an* mie'* anbere, gefahrlich i*. 3brigen* hab i

ja, ©ott fei ©anf, »eil i halt immer a ©lücf haben muf

,

mann i fchon amal auf ©c&leichmegen get), auf ber treppen
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ben %uf)anae( 3ctte( troffen; bin bem £errn -öoffc^au^

fpieler bei ei'm #aat btreft in bie 21rme g'rannt SBirb

fd&on forgen, baf ba$ nicfct unter un$ bleibt, baf* i bi

b'fud&t f>ab.

SMreftor £affenreuter: 3d) mu§ ba* ©atum t>er*

fd&rieben fyaben: ber SRenfd) behauptet, Ija l)a fya, idj fcdtte

tyn gan$ aitöbrucfticl) für (>eut nad&mittag IjerbefleUt.

2((ice JKutterbufcfc: S)a$ n>ar aber net etwa bte ein*

|ige SJaffermannfc&e ©eftalt, ber i auf bie fe*$ treppen*

abfdfc begegnet bin, unb mal mir bie Heben Keinen Ätnberln,

bie auf bie (Stufen rumfugein, nacbgefc&rien fyaben, bas

te bermafjen unparlamentarifcfc, ba$ i$ Don fofd&e Äroten,

bie nod& net breiÄdf &od& ftob, f$on bie allergrößte (gemein*

Ijeit, bie mir noc& öorfommen it.

Sireftor ^affenreuter («$t, totrb bann mft: 3a,

ftebft 5Du: baran gewohnt man ftcfc: n>a$ fo fyier in biefem

alten Äaften mit fcfcmufcigen Unterröcken bie treppe fegt

unb überhaupt fc&lei$t, fciec&t, dcfat, feufet, föroifct, fc&reit,

flucht, (aflt, jammert, ^obe(t,fHd^e(t,flieb(t, treppauftreppab

aüer&anb bunfle (Semerbe treibt, ttaä biet an (i$tf$euem

98olfe niflet, gitber tlimpert, »öarmonifafpielt— n>a^ &ier

an SRot, junger, glenb entertunb an (aßer^aftem fceben**

»anbei geleitet mirb, ba* ff* auf feine Äu^aut |u treiben»

Unb ©ein alter SMreftor, last not least, rennt, ddfot, feuftt,

fömifct, föreit unb flucht, ba &a &a, wie ber berliner fagt,

immer mitten mang mit fya fya, «Kabel, mir ift e*

rec&t brecfig gegangen.

ältce SKutter bufcfc: SBeffjt ibrigen*, men i, feie i grab
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auf ben Söafjnfyof 3oo(ogifd)er ©arten fufteuer, troffen bab?

©en alten guten gurft ©tattbalter bab i troffen. Unb jt#,

unverfroren wie i amal ton, bin i jwanjig Minuten fang

neben ibm berg'föwenft unb bab ibn in an fanden ©i*fur*

verwicfeit unb, auf Sbte, #arro, wie icb ©ir fag, fo i*

e* bucbßäbticb tatfdcblidfr ö'fcfeegn* Stuf'n (Reitweg i* p(o(p

lieb SDtojejtdt mit großer ©uite vorübergritten. 3 benf, i

verjtnf ! Unb bat über* ganje ©eftcbt gelabt unb ©urcb'

laucbt fo mit bem ginger gebrofot. Stber g'freit bab i mi, ba*

fannjl mir glauben. Slber jefct fommt b'^auptfacb.

pa§ auf. — Ob i mi freun tat, bat mi ©urcblaucbt pCo^li

g'fragt, unb ob i wieber nacb ©trafbürg med&t, mann ber

©irefter «Saffenreuter ba* «Später tat wieber übernebmen.

97a weift: beinab bab i an ©prung getan!

©ireftor #affenreuter, er toirfe feinen U&cr|te&er ab

unt> (lebt in feinen Orten t>a: ©u baft wabrfcbeinlicb be*

merfen muffen, baf bie Weine ©urcblaucbt t>or$ügli$ ge*

frübfrucft bat. ©effa!
<2Blr baben $ufammen gefrübfticft.

<3Btt baben ein erquiftte* {(eine* #errenfrübftiicf beim

^>rm$en SKuprecbt brausen in <pot*bam gebabt. 3$ leugne

nicbt, baf jidj meHeid)t eine <2Benbung jum ®uten im

miferablen ©efcbicfe ©eine* greunbe* vorbereitet

2Wce SRutterbufcb: Webfter, wie a ©taat*mann, wie

a ©efanbter jtebft ©u ja au*.

©ireftor «ßaffenreuter: 2lb, ©u *<nn|t biefe95ru(l

t>ott bober unb boc&fter Orben ncdb nicbt!? Äldrcben unb

Sgmont! £ier magft ©u ©icb fatt trinfen! —
Sfteue Umarmung.
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Carpe diem! geniefe ben ?:ag! ©eft, Weine SRafoe,

(lebt aüetbingä auf bem jefcigen ^Repertoire ©eine* alten

©iteftotf, ©m>etfetf unb greunbe* nic&t! — €t ©ffnet eine

Xru&e nno entnimmt i&r eine glafte SBein. — Slber biefet

©tiftäroein ifl aueb nic^t t>on Rappel— €r iie&t ten Dorfen.

£ie turfc^eUe g^t — 'JBaä? — $(1! — 3Bet l)at benn

bie ungeheure SJDteijttgfeit, am ©onntag nachmittag ^iet

anjuflingeln? — Mngett tfdrfer. — «leine, fiel) £)idj

bod) mal in bie 93tbliotbef jutücf.— Sßice eilt in Oie mktyt
ab. flingeit nrieoer. — ©onnerroettet noeb mal, ber Äerl

tjl ja ittjtnnig. — €r eilt na$ oer Sur. — ©ebulben ©ie

pdf) ober freien ©ie ffcb! — 3Kan ^&rt $n pie £ur offnen.
—

<2Bet? <2Bie? „3* bin'*, Stdulein SBalburga?" <2Ba*?

grdulein Walburga bin icb nidfrt. 3$ bin nic&t bie$ödster!

3cb bin ber SBater! 8cb, ©ie ftnb'S, £ert ©pitta! @e<

borfamer ©iener, icb bin bet <$ater! 3$ bin bet ^Bater!

<2Ba* noünfcben ©ie benn?

3m (Sange erföeint toieoerum ber £)ireftor, geleitet von €rt$
©pitta, einem eiitmt&jttattjigjaf)rigen jungen 2Renf$en, per SBriHc

uno Rietet tragt uno übrigen* föarfe trab ni$t nnpebeutenbe 3»8*

fcat. ©pitta gilt all Äan&itat per Ideologie uno ift entfpre<$enp ge*

fleioet €r fcalt fi$ ni$t gerat*, unp feiner Äorperenttoicflang ijl

Wc Gtuoierfhite un& mangelhafte frnafcrnng anjuraerfen.

S)iteftor»öaffenreutet:3Boaten©iemeinet?:ocbter

Walburga fytt auf bem ©peteber ^tfoatfhmbe geben?

^pitta: 3* f»b* im ^fetbebabnmagen vorüber unb

glaubte roitflicb, icb ^dtte Srdulein Walburga unten burdj

ba* portal ins £au* eilen feben,
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©iteftot #affenteutet: @at feine 2(bnung, mein

liebet ©pitta* Weine fochtet SBalburga ift augenblicflieft

mit tbtet Butter in bet engiifchen Äitcbe, ich glaube, }u

einem litutgifcben @otte*bienfh

©pitta: ©ann t>et|et^en ©ie Dietmar roenn ich ge#

flott habe. 3d> nahm mit bte gtetbeit, betaufaufommen,

n>eU ich mit fagte: eine ^Begleitung in tiefet ©egenb, t>ieU

leicht auf bem (Kütfroege nach bem SBejten, mdte gtdulein

SBalbutga am Snbe nicht unangenehm»

©iteftot £affenteutet: <

2CBo^l / n>of>(, abet fle ifl

nidj)t biet, beftet ©pitta. 3<h bebauete febt. 3ch felbet

bin nut jufdßig biet: bet $ojt megen! unb id^ babe auch

leibet anbete bringenbe ©acfcen t>ot. — SBunfc&en ©ie

fonft tt>a$, mein guter ©pitta? 6|>ttta pufct feinen Äneifer tmt>

$\bt Seiten t>ott SetUgenbeit

©pitta: 9Jton geroobntftch nicht gleich an bie©unfelbeit.

©iteftot £affenteutet: ©ie benotigen toielleicbt 3ht

©tunbengelb. ©cbabe: ich habe (eibet bie ®en>obnbeit,

nut mit einem Notpfennig in bet 2Befientaf$e auf bie

©trajie ju gebn. 3<h mug ©ie febon bitten, fleh ju ge>

bulben, bi* ich webet in meinet SBobnung bin.

©pitta: »öat butd&au* Wne ©le, £ett ©iteftot.

©iteftor £äffenteutet: 3a, ba* fagen ©ie fo:

abet ich Mn ein gehegtes ^Bilb, gutet ©pitta • • •

<S)pitta: Unb boch mochte ich, ba ich btefe* Sufammeru

treffen »itflicb al* eine 3rt bietet anfehen muff,

um eine Minute 3htet foftbaten Seit bitten, ©utfte ich,

fut|, eine gtage tun?
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©ireFtor £affenreuter, mit btn Wu&tn auf btt u&r, bk

er sejoam &at: @enau «ine Minute, Sie Ubr in ber £anb,

beflei (Spitt*.

©pitta: Srage unb Antwort wirb, ben* icb, faum Pon

fo langer S)auer fein.

®iref tot £affenreuter: Sllfo lo$!

©pitta: £abe tc^> wobl Talent |um ©djaufpieler?

SMref tor £affenreuter: Um @otte* willen, «Wenfcb,

ftob ©ie benn irrjtnnig? — SBerjeiben ©ie, befler £ert

Äanbibat, wenn icb in einem folgen §afl bi$ $ur Unboflicfc*

feit aujjer bem £du#ben bin» 6« b*#t War: natura

non facit saltum, aber ©ie haben ba einen unnatürlichen

©prung gemacht £)a mug icb mal erfl *u 2ltem fommen.

Unb nun ©cbluj* bapon! ®enn glauben ©ie mir, wenn

mir beibe jefct über biefe grase |u btefutieren anfangen, fo

würben wir in brei bis Pier Soeben, fagen wir 3abten,

baruber no# niebt tum ©cbluf gefommen fein.

©ie ftnb bod& ^b'otoge, mein Siefler, unb flammen au$

einem *j>aflorbau$: wie fommen ©ie benn auf folefce @e*

banfen? wo ©ie bodj) Konnexionen bflben unb 3bncn bie

<2Bege |u einer befaglicbtn griflenf geebnet fmb.

©pitta: 3a, ba« ifl eine lange innere @ef$i$te, eine

lange ©efebiebte febroerer innerer Kampfe, #err ©ireftor,

bie aderbingg biß ju biefer ©tunbe nur mir befannt unb

aifo abfotute* ©ebeimnte gewefen ftnb. 3)a bat mich ba«

©lütf in 3for £au* gefubrt unb Pon biefem Sfogenblicf

an fublte icb, i# bem wahren Siel meines ieben*

näber unb ndj)er fam.
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©iteftot £affenteutet, mit f>etnfi<^er Uttgebttlb: ©a*
<f>tt mic&. S)a* e&tt mid> unb meine $amilie! — €r legt

i&m Me £d«t>e auf Die ©cfrultcr. — £>cnnod& mufj id) 3fonen

jefct bie gan$ in|tanbige3Mtte »otttagen, t>on bet Stottetung

biefer Angelegenheit im 2fogenblicf abfufe&en. «Keine

©eföäfte jtnb unauffd)ieblic&.

<&>pitta: ©ann mochte icb nur noefc fo t>iel l)tn$ufe$en,

bamit @ie nriffen, ba£ icfc abfolut fejt entf^offen bin.

SMteftot «öaffenteutet: Sfbet mein liebet £ett

^anbibat: »et &at 3&nen benn biefe Staupen in ben köpf

defekt? 3$ &abe miefc übet @ie gefreut, i>abe @ie fefcon

im Oeijt 3&te$ ftieblicfcen $fattf>aufe$ wegen beneibet.

@en>iffen litetatifcfcen Ambitionen, bie einem &ier in bet

®tof|tabt anfliegen, fjabe icfc feinen <2Bett beigelegt,

©a* i|t nut fo nebenbei unb üetiiett ftd^ imeifeüo* miebec

bei tym, backte ic& mit! — SRenfcf), unb nun wollen

©ie tfomobiant wetben? Äutf: @nabe (Sott, wenn icfr

3bt Stotel mat! 3* roütbe ©ie bei <3Baffet unb S3tot

einfpetten unb (Sie ntc^t e&et Getauälaffen, al* bte 3fynen

jebe gtinnetung an biefe $ot&eit entftfcnmnben rodte,

Dixi! unb nun abieu, gutet ©pitta.

<&V\tta: Sinfpetren obet itgenbeine anbete ffieroalt/

tnaßtegel mutbe bei mit butefcau* nt$t* Reifen, fütefct ic&.

©iteftot £affenteutet: 2(bet «Wenfcfc: ©ie rooQen

©cfcaufpielet werben? SRit 3*tet Riefen Haltung, mit

3&tet «Brille unb t>ot allem mit 3fyrem Eiferen unb fc&arfen

Organ ge&t ba* boc(j niefct

©pitta: <2Benn e$ im £eben fold&e £du$e gibt, wie id&,

246

Digitized by Google



warum foD es ntd&t and) auf berSBübne folc&e£au$e geben?

Unb ie$ bin berSlnjtcbt, ein wol)lflincjenbeS Organ, womocj*

liefe öerbunben mit ber ©cfeitter/Soetfeifcb^^ffieimarifcfeen

<Sd>ule ber Unnatut, ift efeer fcfcablidS), als forberlicb. S)ie

gras« ift nur: mürben (Sie miefe, wie i$ nun einmal bin,

als (Sd&üler annehmen?

SDiref tot £affenreuter |ie&t faffig fernen ©ommer*

paietot ut>er: 9Wn! benn erjtens tft meine (Sc&ule auefe nur

eine (Sc&ule ©cbiUerif^Soetfeifcfe^imarifd^er Unnatu«

gweitens fonnte i$ es t>or 3brem #errn ^ater niefet Der*

antworten! Unb brittens janfen wir uns fo fc&on genug,

jebeSmal naefe ben ^rfoatfhmben, bie @ie in meinem £aufe

geben, beim 2lbenbbrot. £>as mürbe bann bis |ur prügelet

ausarten, Unb nun, (Spitta: idj> muß auf bie ^ferbeba^n.

(Spitta: 3Rein ^ater ifl bereits informiert 3$ (>abe

ifem in einem §wolf (Seiten langen 93rief^unft für ^unft

bie ©efebiebte meiner inneren SBanblung eröffnet . •

.

SMreftor »öaffenreuter: (Sicfeerlicfe mirb ber alte

£err aujjerft ba&on gefämeic&elt fein! Sttenfdj) unb nun

fommen (Sie mit mir, icb werbe fonf* waljnftnmg, 2>er

JDireftor jie&t Qpitta getoaltfam mit it<$ fort unb frinauS. Sttan

frort Die tut inS ©cfrlojl fallen.

<£S wirb fliü bis auf baS ununterbrochene Kauften S5erUnS, baS

nun lauter freroortriit. Scun wirb bie StabenMappe geöffnet unb

SBalburga gaffenreuter fteigt in foafrnßnniger £af!, gefolgt oon

grau 3»b»/ &ie treppe herunter.

grau 3o&n, ffufierob, &efhg: 9Bat is benn? gt is bod)

jar nifdfct jefefcebn.
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3Ba(burga: grau 3o^n, icb fc^rete! 3cb mujj gleich

io^fc^reten! — Um @otte* willen, icb fann sar nicfct an

micfc galten, grau 3obn.

grau 3obn: $afd[)entud) mansbie3dbne,3Rdcben! —
St i* ja jar niföt! <2Bat f>ajfc ©ir benn?

Walburga, jd(?ncflappernt>, ifrr 0tö$e(n gercaftfam be*

i»ing<nt>: 3<* bin ja be$ $obe* . . idj> bin ja be* $:obe$

erfcfcrocfen, grau 3obn!

grau 3obn: <3Benn icf man rotfte, t>or roat ©u
etförotfen bijt?

^SBalbutaa: »gaben ©ie nicfct biefen fcbrecflicben

SRenfc&en aefefcn?

grau3of>n: <2Bat i* benn ba ftyretflit&? ©ettebocfc

mein 55ruber! wo micb manchmal bei ^>apan$ feine ©adjjen

auäffoppen belfen buk

«JBalbursa: Unb ba$ «üfldbdjen, roa* mit bem SKücfen

am ©c^otnpein ftfct unb wimmert

grau 3&bn: S>et t* ©eine SWutter nicb anber*

jejangen, eb bet ©u jur 3Beit jefommen bifh

Walburga: 3<b bin bin. 3$ bin tot, wenn *j>apa

imeberfommt,

grau 3ol>n: 9ia benn jteb, bet ©e fortfommfi, unb

facfel tiid) lange« Stau 3fa&n begleitet öic entfette Walburga

fccn ©äug hinunter unb fdft |!e binau& JDaiw tommt fit miete*.

grau 3obn: ©et hieben n>ee§,3ott fei ©anf, t>on bell*

Ucbten©acbenifcbtei<nimmtMeentforHc9ßein|Utf4efgieft(inen

Der Horner doUunbnimmt$n mit aufbenStoben, »o fic »erfc$»ui&et.

Äaum i|t &a$ 3immer leer, fo erföeint tot £>ircftor mietet.
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©tteftot^affenreurer/no^oji^rtu^fliideiiDj^Äomm

Ijctab, o SRabonna ^erefa!" — €r ruft. — Slliee! —
Sfo>$ immer an txr tut. — Äomm mal! H&Uf mit mal bte

etferne ©tan^e mit bem boppelten <Sc()fo§ t>or bte $ut

legen. — SUice! — €r fommt naa) *©rn. — 2Ber )'e^t noc&

unfere (Sonntagsruhe |u (loten wogt: anathema sit! —
£eba! Äobolb! (lecffl S5u, Slltce? — €t wirb awf t>ic

SBeinflaföe aufmerffam uno (dt f!e in oie jfrofce. — 3Baö? —
«£>alb leer? — ©cfclingel ! — SRan frort eine &ufcfc$e »eibltye

@ingfiimme hinter ocr 35ibliotf>ef$tür ff in Koloraturen ergeben.—
£a l>a l)a f>a! Gimmel! fie f>at ftcf) fc^on einen @d)n>ip$

angetrunfem



£wittv »fr

»Die 2Bor)nung ber §r«u 3ohn im imeiten ©fortM gleichen £aufes\

in beflen SDachgefchofj ber gunbu* be$ Direftovi #affenreuter unter?

gebracht ifl: ein feeiträufigetf, jiemlich ho$<*/ graugetunchte*' £immer,

bat feine frühere $efltmmung aii jtafernenraum tterrat. JDie

$intem>anb enthalt eine imeifludeltge Xur naa) bem glur. Uber ü)r

ifl eine ©cheüe angebracht, Me von äugen an einem &raht gejogen

»erben rann. Stedjt^ »on ©er £ur beginnt eine etmal mehr all

tnanne()of)e Xapetenroanb, t>te gerablinig nach oom gepf, hier einen

rechten 3Binfel macht unb tmeberum gerablinig mit ber rechten

©eitentoanb toerbunben hl. ©o ifl eine 9lrt ton Söerfchlag abgeteilt,

über ben einige ©a)ranfgef!mfe hervorragen, unb oer ba* ©chlaf*

jimmer ber gamilie ifl

tritt man bureh bie glurtüre ein, fo hat man jur Surfen ein ©ofa,

uberjogen mit SGBa^leinwanb. ifl mit ber Ütucflehne <*u bie

tapetenmanb gehoben, ©iefe ifl über bem ©ofa mit fleinen

§amilienbilbo)en gefchmueft: SRauerpolier 3©hn aW ©olbat, 3oh«

ttnb $rau all Brautpaar ufn>. 93or bem ©ofa fleht ein ooaler

£ifcr), mit einer »erblichenen S&aumtooÜbecte. SRan muf oon ber Zat

aud an £tfch unb ©ofa vorübergehen, um ben 3ugang |um ©ehlaf*

räum ju erreichen, tiefer ifl mit ©em ©ofa an einer SBanb unb

mit einem Starhang au$ buntem Jtalrun ©erfchloffen.

Sin ber nach vorn gekehrten ©chmalwanb be$ S3erfd>lage4 fleht ein

freunblich autfgeflatteter Äuchertfc^rant SKecht* bat>on, an ber Kirf;

liehen SBanb, ber #erb. SBie benn ber hier verfügbare tleine 9taum

vornehmlich iu Äua)en* unb SBirtfchaftdjtoecfen bienen muf.

€in etwa auf bem ©ofa ©ifcenber blieft gerabe gegen bie linfe

Simmermanb unb ju ben beiben großen Senflern hinauf. 21m vor*

beren genfler ifl ein faubergehobeltei $rett aW eine Slrt SlrbeiteV

tifch angebracht 5>ier liegen lufammengeroUte Stortone* (Baupläne),

Raufen, SoDflocf, girret, 2Binfelmaf ufn>. 2lra hinteren Senfler ein
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genflertritt, batatif ein ©tufcl unb ein £ifc$c$en mit ©lafertu 2>ie

genfler ^abett leine ©arbinen, flnb aber einige guf &ocf> mit buntem

ftattun befpaant

£>a£ ganje ©elaf, beffen burftige €inri$tung ein alter £e$nffaife( au*

SRofcr unb eine Slnja^l *on £olifhi&ten ©erbotttfanbigen, ma$t

ubrtgenä einen fauberen unb gepflegten €inbruef, wie man ei bei

finbertofen <£$epaaren bei öfteren trifft

€S ifl gegen fünf U&r am 9*a$mittag, €nbe SRaL ©ie manne

©onne fcfceiut buref bie genfler.

«Dtouerpotier 3ofrn, ein trieriigfa&riger, bartiger, gutmütig au*

fe&enber SRann, fle&t befragt** am uorberen genflertifö «nb ma^t

fic^ Göttien au$ ben SSauptanen.

grau 3ofrn fät mit einer tRafrarbeit auf bem genflertritt bei anberen

genfler*, ©te ifl fe&r bleich, &at etwa* ©etc&e* unb Seibenbe* an

lugleiefr aber einen 9lu*bru(f tiefer Sufrieben&eit, ber nur iw

»eilen t>on einem fluchtigen SMict ber Unruhe unb ber (auernben

SJngft unterbrochen mirb. 9to i&rer ©eite fle&t «in jtfnbermageit

(fauber, neu unb nett), barin ein ©auglmg gebettet ifl

3o()n, bef^eiben: SRuttet, nrie tt>dr bet, wenn icf bet

genfler 'n SRtfcen ufmad&en bäte unb icf machte mit bann

'n btfften be ^>ipe an?

$tau3 o f> n : «föugtebennraupen? fonft la§ etman liebet.

3o&n: 3, icf muf ja nid), Erntet! 3* nted&te Wog

fern! 2(bet lafj man!
7
n $ttem, SMuttet, tut et am gnbe

in felbtjenjletd)en 0C&. €r präpariert fic^ mit bc&agucfrer Um«

fianMi$?eit einen neuen Ariern.

Stau 3o ^n, na* einigem ©tiaWweigen: SCBat? ©umufit

no$ ma ^in uft ©tanbesamt?

3o^n: ©et ()at et jefaefct, bet tef no$ ma &in müfjtc



unb jan$ jenau anheben . . . bet icf bet müfte janj jemm

anjeben Ort unb ©tunbe, n>o bet Äinbc&en geboten te.

grau 3obnf SRaM am SKt«t>: <2Batum fjafU benn bet

nic& anjejeben?

3obn: <2Beef icf et benn? 3cf roeef? et bocfc nfc&,

grau 3obn: ©et meefjte nicb?

3of>n: Q5tn icf bobei jewefen?

Stau 3ot>n: SRa, wenn be mit &iet in meine 95etUner

<2Bof>nung föen lagt unb Ucfcjt bet janje jefcfcfagene 3a^t in

Sütona, fommft ^eä>flen^ ma monatlich mit befugen: n>at

n>iffr benn tvifien, mat in ©eine 95ef>aufun3 toorjefyn but.

3of>n: 9Bo fott icf ni# jefyn, roo betSReeftet bemef)tfc&tc

3tbeet &at? 3cf jeb bott&in, n>o icf föen »etbiene.

Stau 3ofcn: 3cf t>a et ©it bocfc in Sßrtefe jefc&tieben,

bet unfet 3ungefen biet in be 3Bobnung jeboten iu.

3o&n: ©et meejj icf. ©et fcab icf tym oc& jefacbt!

©et bocfc janj natietlicfc, bab icf jefac&t, bet et in meine

3Bobnund jeboten t& ©a bat et jefac&t: bet jat nid}

natietlicfc! Sfta benn, facb icf, mag et meinäroegen uf'n

Obetboben bei be Statten unb SRdufe jeroefen finb! @o
fteppte icf mit, mii et bod£) fadste, bet et roomealicfc jat

nicbt foate in meine eijene <2Bobnun$ pnb jeroefen. ©enn
fc&tie et: <2Bat pnb bet fot 9ieben$atten! <2Bat? fa$ icf:

3<f bin fot £of>n un 5Jtot! fot SKebensatten, #ett ©tanbee^

beamtet, bin icf nicb! Un nu fottte icf $a$ unb ©tunbe

anjeben .

•

Stau 3ol>n: 3cf bab et ©it bocb fojat jenau ufu

Settel jefötieben, tyaul
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3ofyn: 'äBenn eenet jefreppt fe, benn fe et t>er/c§üc^.

3cf jtoobe, menn et mit ^>dtte jeftac&t: ©inb Sie $au(3ol)n,

fcetSRauetpoliet? icf ^dtte jeantmott: 3cf meej? et ni& 2Ra,

Jtu mai icf boefc 'n bifjfen öetjnüflt jemefen un batte mit

Stilen eenen jefippt! bennmat nod) ©c&ubett unb ©cfcinblet*

fad jujefomm! benn ^ie§ et: icf mu{? nun ne £a$e jeben,

meil icf bod^ SSatet jemorben bin! — Sfta! un bie triebet

wollten mit oc& niefc foälaffen un matteten unten an be $üt
Don't ©tanbeäamt Un nu backte icf, bet fe unten flehen!

unb mo et mit ftadj)te, an welken ©ac&e bet meine Stau

entbunben fe, benn mußte icf nifd&t un mufte laut fotfaefcen.

Stau 3ol)n: «ödjte man nac&bet jettunfen, ^>au(, un

l)äjH Dot^et befotc&t, mat netig fe.

3o^n: ©et fac&jte fo? Slbet menn ©u uf ©eine oQen

®ac^e noc& fo ne Siefen mac&ft! benn ma icf Derjnügt!

benn freut icf mit, SRuttet.

Stau 3o&n: SRu jebfle unb fac&ft bein ©tanbeäamt,

bet ©ein Äinbefen an funfunbimanjigfhn SRai t>on ©eine

Qtyfxau in ©eine 3Bol>nun$ jeboten fe.

3obn: <2Bat et benn nid) an fec&tfunbjmaniteften? 3cf

fy* ndmlfdj) fdj)lanfmesbem fe$£unb$man;idfien3Rai jefaefct!

benn &ie§ et, mei( et bod) metfte, bet icf an Snbe nld^ fo

jan| jic&etmat :©timmfybenn fe jut! fonflfomm ©emiebet.

Stau 3ofcn: 3, benn laß et man, mie et fe.

ftie Sur nrirt $tbffntt wxb ©elma Änobbe fc$iebt einen efenbeii

^itttarmagen fcrem, fcer im traurigfien ©egenfafc &u t>em bet grau

3«>&i» ffe&f, fratto liegt, in fammertü$fiea Gumpen, ebenfalls ein

©anglina-



Stau 3ol>n: Sftee nee, ©elma, mit bet franfe Äinb bei

un$ in be ©tube riebet, bet /ins n>oU Dotbem, nu >ebt bet

nic&.

©elma: gt feucht fo tnde mit fein puffern ©rieben

bei un$ roitb ju Dille jetoocfct, Stau 3obn.

Stau 3obn: 3* b<* ©« jefac&t, ©elma, ©u fannft

immet fomm, ma Wild) un ma 95tot boltn. Slbet roo biet

mein Slbelbettcfcen roomecfclicb mit 2tu$$ebiuns obet bet*

jleicben anflte/en but, laj? ©u bet atme SBßutm btieben bei

feine feine *Dtama btieben.

©elma, wemcriie$: SNuttet i* je|tetn unb l^eut nid& ju

£aufe jefomm. 3cf fann nafyt mc& fcfclafen mit betÄinb.

#elfjottcben quattt be janje %lad)t tbet. 3# mufj bod) ma

fcblafen. 3cf fptina |um Senjtet 'tau*, obet icf Jap £e(f*

jottcben mitten uf be ©träfe unb nebme 9W|?au$, bet mit

feen ^otfjift nid) mebt pnben fann.

3obn betrautet Da* fremfce Äi»t>: ©iebt befe au*! SWuttet

nimm ©icb ma mit bet £dufcben Untief 'n biffen an.

S^au 3ßb n / vtfolut, brangt Gchna mit Dem ämbcrttagcn

frinau* SÄatfcb, fott au* bet ©tube. ©et jebt nicfc, *J>au(.

2Bet Segnet bat, fann ftcb mit gtembe nicfc ab/eben, ©oll

be Änobben fef>n, n>o fe bleiben but 3Bat anbet* i* ©elma

!

©u fannfi immet tiebet fomm. ©u fannfi ©it bi« oc&

betna# 'n bi§fen uf* Ob* lec&en. ©elma mit t>cm Ämter*

»ageu a&. gratt 3o&n t>erf$licft frie Sur biirter tyr.

3obn: £ajl ©it bocfc ftteber mit bieÄnobbefcben 9to(p

näfen immet befummett!

5tau3obn: ©et fcaftebfU nic&* ©et tfc(> Slbelbettcben
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n>omec&lic& mit fcfclimmeOc&en un Krämpfe t>on een anbret

anftecfen but*

3ol)n: ©etmasfmb* ®fo§nenntymni$21be(bertd[jen,

Butter, ©et but nid) jut, 'n Äinb 'n feCbfc^ten tarnen

ju jeben, rote een anbret, bet mit ad)t ©a$e, unjeboft, mit

©ot abjejana'n te. ©et lag man! bafcon &a icf 9Ran>

feierten, Butter. n>irt> an t>ic Zw aeflooft. 3o&n »ia offnen.

grau 3o&n: 2Bat benn?

3of>n: 9?a, 3ette, 't will eener rim

Stau 3o^n bre&t &aftig oen ©<$luffe( frerum: 3cf wer

mit moü, »o icf marobe bin, t>on alle 9Belt iebertofen

(äffen. — 6ie $ot$t uno raff bann: — 3# fann nxd) uf>

machen: roat wollen <2e benn?

Sine grauenflimme, aber tief unt> raännfofc: 3$ Mfl

grau ©treftor £affenreuter.

grau 3o^n, fomaföt: 3ott nee! — ©ie öffnet Me-

£ur — 9?efcm @e 't niefc tebeC, Stau ©irefter! 3cf &a ja

nid) ma jewuft, wer 't i*.

gran ©ireftor £affenreuter ijl nun, gefolgt t>on ffialburaa,

eingetreten, ©ie ifl eine foloffale, afl&matiföe £>ame, alter alt

ffinfjig. Walburga ifl ein wenig unfehlbarer getteioet aW int erffen

31ft. ©ie tragt ein gient(i$ umfangreiche* ^Jafet.

grau ©ireftor ^öaffenreuter: Outen ^ag, grau

3ol)n! 3$ sollte bo$ nun — obgfeief) mir ba* treppen*

jleigen ferner wirb . n>oöte boefc nun mal fe&en, wie'*

nad) bem froren Sreigni^ . . ja . Srefente mit 3ftnen

befd&affen if*.
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Stau 3o&n: gt jebt mir, 3ott fei ©anF, mietet fo

baümecbe, Stau ©iteFtet*

Stau ©iteFtot £affenteutet: — ©a$ ift bod)

mabrfd&einlicb 3bt Wann, Stau So^n? ©a* mu§ man

fagen .

.

. mu§ man fagen — baf 3bte liebe Stau — ftd)

in bet fangen <3Battejeit niemals beFlagt unb immet . .

.

immet ftobiicft unb gutet ©imje — ibte Sftbeit oben bei

meinem Wann im $:btatetmaaa|in t>etrid&tet bat«

3obn: ©et o<b- @e bat ibt mächtig jefteit, Stau

©iteFtet*

Stau ©iteFtot #affenteutet: 9iun, ba mitb man

mobi aucb . . . ba mitb 3b" Stau mobl bie S^ube baben

— ©ie öftere . . oftet* ai$ mie bi*b<t— |u £aufe |u febn.

Stau 3ob«: 3cf ba 'n juten Wann, Stau©iteFtet, mo

forjen but unb folibe & Unb betfbaib, meil ^>au( auä*

matt* uf 2ftbeet jebt, benn fyat et mit längft ni$ fifcen

(äffen. 2lbet fot fo 'n Wann, mo 'n SJtubet fcfcon 'n 3ungen

t>on imolf in be Untetofft|iet$fcbufe bat . . . bet i* ocb Feen

£eben, oljne Äinbet! benn Ftic&t et 3*banfen! benn ma$t

et in »öambutg fcbenet 3*(b! benn i$ afle ©a$e 3e(e/en^

beet, un benn miU et fott nacfc StmetiFa ausmanbetn.

3obn: 3, 3<tte, bet mat ja man bto§ fo 'n 3ebanFe.

Stau 3obn: (Sefrn @e, bet i* mit un* Weene «eite , . •

bet it 'n fauet öetbientetf ©utcbFommen, mo unfeteenä

bat, abet jebennocb . . .— ©te fä&rt 3©&n {tyncU mit t>er ftanb

büt$t £aar. — 3Benn ocfc eenet mebt un (Sott&en me&t

(in — febn <Se, betSEBaffet läuft ibm be »acfen tuntet!

—

benn fteut et tfcfc.
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3ol)n: ©et i*, mit baben f$on t>ot btei Sab« 'n

3ung$en jebabt, unb bet i* mit aefyt ©a$e cmjejang*

Stau ©iteftot #affenreutet: ©a* bat mit mein

Wann,*, mein «Kann bereit* bat mit mein Wann
bereit* gefaxt — mie febt ©ie tfc&

— um ben ©obn $v

gtdmt baben. ©ie nrijfen |a . . . wiflen ja, n>ie mein btabet

Wann — 2tag unb £etj . . . £et| unb äuge füt alle* bat

Unb wenn e* ftcb dar . . . $at um £eute banbelt— bie um
ibn ftnb unb ibm ©ienfle leiften — ba ift alle* ©ute . . •

unb ©glimme . . . alle* Oute unb ©stimme . . . n>a*

ibnen jujhSjjt ... fuftöft, fo, al* todr e* ibm felb|t paffiett*

Stau 3obn tlvpft 3ob» auf Me ©Ruftet: 3cf feb ibtn

nocb, wie et mit bet Weene £inbetfdt$ifen uf beebe Änie

bajumal in Äinbetleic&enroacfcen jefefien &at. ©et butfte

b't ©otenjtdbet nicfy antibten.

3obn »ifät fty ©affer au* t>e» Buge»: ©et ttKtt 0$ fo.

©et jinfl ocb nicfc.

Stau ©iteftot £affenteutet: ©enfen ©ie..*
.

benfen ©ie, ^eute mittag bei %ifdb — mufften n>it . «

mußten n>it plofclicfc SBBem ttinfen. 5Bein! wo ieituns**

nrnffet in ben fefcten Sagten . . . Äataffen mit fceitun^

»äffet - unfet einige* . . ein&e* ©ettdnf bei Slfd&e Ijt

EtebeÄinbet, fagte mein Wann. — St ift, wie ©ie tmjfen,

elf obet |ti>ö(f %age in ben ©fa§ öetteijt gewefen! . .

.

Sllfo icfc ttinfe, faste mein Wann, auf meine gute, brat>e

Stau 3obn, weil . . . tief et mit feinet fronen ©timme! . .

»eil pe ein fttybate* Seiten bafut ift, ba§ unfetem £err#

flott . . . «öettgott bet ©c&tei eine* WuttetiK*|en* »Wt
VI. 17
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gleichgültig ift — Unb ba haben mir auf ©ie ange*

|to§en! — ©o! — Unb nun bringe ich . . . bringe ich 3hnett

hier im gan$ befonberen • ganj befonberen Auftrage

meine« Wanne« einen fogenannten ©orhlefrÄinbermild)*

apparat. — <2Balburga, ©u mag|t ben Äeflel mal au«-»

paefen.

SDireftor l&affenreuter tritt ©bne Umftänte burtfc We nur awje*

(e^ntrSlurtur herein* €rtragt39ütt5er,©ommerp«(etot^anbfe^u^e,

fpanifdjfd SKo&r mit ©Übergriff, im ganj« 6te etwa* abgeföabtt

©arntairM 3Bo<$entag*. Cr fpricbt Saffig unb faft o&ne Raufen.

SMreftor £affenreuter, fty txu e^mrif t>on t>er®tini

»if(^u6: Berlin macht bei§, meine £errfchaften!

3n Petersburg ij* bie Cholera! ©ie baten meinen

©cbülern ©pitta unb £äfer|tem gegenüber geflagt, bag

3^r &inb$en nicht junebmen min, Stau 3obn. Sigentlicb

ifl e« ja ein SBerfalläfpmptom unferer Seit, ba$ bie meifien

Sföütter ihre Äinber fe(ber |u nähren nic^t mehr fähig ober

nicht mitten« ftnb. ©ie haben fd&on einmal einen 3«ngen

am 93rechburcbfaU eingebüßt, Butter 3of)tu £ilft alle«

nicht«: mir muffen bi« beutfch reben! ©amtt©ie nun

bie«mal ntd^t mieber ^ecb haben unb nicht etma gar in bie

©d&eren t>on allerlei alten 95afen fallen, beren gute fRat*

fchldge meijfen« für ©duglinge tiblich fmb, bat 3bnen

meine grau auf meine QSeranlafiung biefen SRilchfoch'

appaxat mitgebracht. 3* habe bamit meine gange fleine

©efettfebaft, auch bie Walburga, großgezogen . . . ©aprifii!

ba ftebt man ja auch mal mieber ben #errn Sofa! 35rat>o!

t>er Äaifer braucht ©olbaten! unb ©ie hatten einen
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(Stammhalter nötig, £err 3obn! ©ratuliere Sfynen Don

ganjem «£>er$<n* €r föuttefc 3»b» fräfrig Die j&«nt>.

grauS5treftor »öaffenreuter^mÄintJerttjaäeii:^^

t>te( . . . wieviel hat e* gewogen bei ber ©eburt?

• S*au 3obn: St bat jenau acbt ^>funb unb jebn

3ramm jewogen,

©tref tor £affenreuter, fotnai, taut und töamg: £a
ba ba, fhamme* $robuft! Siebt $funb |ebn ©ramm
ftifcbe* beutfcbnationafe* *Wenf<benfleff$.

5rau©ireftor#affenreuter:©ie&ugen!ba$SRa&'

eben! berganje'SJater!— ©a*£erlcbeni|t3bnenwirflieb ...

wirflieb »ie au* bem ©eftebt gefebnitten, £err 3obn.

©ireftor £affenreuter: ©ie werben ben 95en$el

boeb ^offentlict> in bie ©emeinfebaft ber ebriftlie&en Äirebe

aufnebmen (äffen.

grau 3obn, gtödfob tmt> gewichtig: Set wirb riebtig in

be «paroe&ialfirebe, riebtig am SäuflWn, richtig ton Seift*

ßc&en wirb et jetauft.

©ireftor «öaffenreuter: ©effa! Unb wele&e ftnb

feine ^aufnamen?

Srau 3obn: ©et bat natierlieb, »ie Banner nu eemal

ftnb, 'n (anget 3erebe abjefefct. 3cf backte „95runo"! ©et

wtfl er nieb.

©ireftor »gaffenreuter: 3ber9}runo ift boeb fein

übler 9Jame.

3obn: ©et mag immer ftnb, betSSruno weiter feen

iebler 9}ame i$. ©a will tef mir weiter brieber ni$ au*>

briefen.



$tau 3obn: <3Bat facbfte nid), bet icf 'n Sßruber bab*,

wo 93tuno b«*f* unb wo jwolf 3abte jinget i$: unb jebt

manchmal 'n bigfen uf leidste SEBecbe. ©et i* blo§ be

«Betfübtuns! ©et 3un$e i* jut! ©et jloobfte ni*!

3obn befommt einen roten Stopf: 3ette . . . ©U weejit,

wat bet mit 93tunon fot 'n Äteuj jewefen i$! — 3Bat

wijte?! ©oH unfet 3ungelen fo 'n Patron Weben? — St

'n Patron! 8bet eenet, icf fann et nicb anbetn . . . eenet,

wo untet poCtietCid^e Ufftd^t itf.

©iteftot #affenteutet, lacfreno: Um £tmmete

willen, bann fmb<n ©te ibm einen anbeten Patron!

3obn: 3ott foQ mir bewarfen . . . icf ba mit bei95tunon

anjenommen, in be Wafcbinfc&loffetei ©telluna, wfcbafft,

nifcbt bafcon jebat als 2ftjet un ©cbanbe! 3ott foü be*

wabten, bet et womeajicb fommt un mein 3un^eFen an*

faflen but! — €r kämpft bit gaufl. — ©enn 3ette . . . benn

fennt icf nid) fot mit jut facben.

gtau 3obn: 3mmetju bodb, $auf. 95tuno fommt ja

nid)! — ©o t>iel fann icf ©it abet jewifHicb fachen, bet

mein SStubet mid) in bie fcbweten ©tunben teblicfc beifeite

jewefen i$.

3obn: Saturn bafte mit nid& laffen fommen, 3ette?

gtau3obn: ©o'n^an^woSfoajtbat, mocbt icf nicb.

©iteftot £affenteutet: ©inb ©ie nic&tSJfematcf*

Detebret, 3obn ?

3obn fra$t fty btnter den Obren: ©et fann icf nu fo

jenau nicb facben: abet, wat meine 3<noffen fo't SWauet*

jewetbe finb, bie (Inb et nid&.

260

Digitized by Google



SMteFtot *£>affenteutet: Stann &abt 3bt fein

fceutfc&e* *öet| im Selbe! 3c& babe meinen dltepen @obn,

fcet bei bet Äaifetlid&en SRarine ifl, Otto genannt! Unb
glauben @ie mir, — €r »eifi auf *a* Sinken— tiefe neue

fünfte ©eneration mirb roiffen, n>a$ fle bem ©dfjmiebe

bet beutftyen gin&eit, bem gewaltigen *S«o$, fc&ulbig ifl
—

€r nimmt den $(e$feffe( &e* SNilc^apparate*, Den SBafturga au&

gepaeft in We £aut>e unt> &ebt it>t» &o<$. — Stlfo, bie ganje

©efötebte mit btefem Stttlcbapparat ift Finberleic&t: baä

ganje ©eflett mit fämtlic&en $(afc$en — jebe Sfafcbe

tunddbfl einS5ttttel mitSRilcfc unb $n>eiS)titte( mttSBafiet

gefüllt! — n>itb in tiefen tfeffel mit foefcenbem Raffet

gefteat* Stuf tiefe SBeife, wenn man bas taflet im

Äejfet anbertbalb ©tunbe lang auf bem ©iebegtabe &ält,

wirb bet 3nl>alt bet ftlafc&en Feimftei gemac&t: bie

€&emifet nennen ba* ftetiliftetem

3 o f> n : 3ette, bei beStauSRauermeejfet i^re Wilcb,womit

fle bie Sroiöinse uftieben but, roitb et o# (teiHiiililUiftert,

£ie 6#ulcr bei Sireftot* J&affenreuter, Äafetftein uut>2)oftor

Segel, jwei junge Beute im 3Uter jtmföen jwanjia unD futtfun^

iwanjig, ^aben augeflopft unb bit tat ge&jfnet

SMtef tot £affenteutet, 5er feine ©Rillet bemerft (at:

©ebulb, meine fetten, \$ fomme gleich 3$ arbeite biet

einftroeilen noeb im Sac&e bet ©auglingtfetnabtung unb

ßinberfürfotge.

Ädfetjlein, au$gefproc$cner Äopf, groffc SRafe, bleich, ernfter

@e(tc$t$au$toru<f, bartlrt, ein immer föattyafter Jug «nt Den
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äftuirt. üföt ©w&etfflimme, »eic$, jurucf&attenfc: 3Bir ftnb

ndmli$ bie brei Könige autf bem SBorgenlanbe,

©ireftor #affenreuter, 5er noc$ immer t>en 3Ri($fcc$*

apparat in t>en £ant>e» #tt: SBa* ftnb ©te?

£d fe r ft e i n , wie oorfcr : «SBfr wollen ba$£inbeletnstufen»

©ir ef tor #affenreuter: »Safya&a&a! 9Benn@ie

f$on Äonige au* bem SWorgenlanbe ftnb, meine «denen,

bann fet>lt bocfc, foweit icfc fe&n fann, ber britte.

Ädferftein: ©et britte tft unfer neuer SRitfc&uler auf

bem Selbe bramaturgifd&er ^dtigfeit, Äanbibat ber ^eo*
logie 2rt$ ©pitta, ber burcfc einen gefeüfd)aft$pfod)ofo'

gifc&en Swifc&enfaU einftwetten nod[> Scfe 93lumen/ unb

9Baanert^eaterjlra§e fefigefralten i|L

©oftor ffegel: 9£Bic matten uns eiligjl au* bem

©taube,

©ireftor £affenreuter: ©eben ©ie, e* fte&t ein

©tern über 3&rem £aufe, grau 3obn!— Sfber fagen ©ie

mal, bat ft$ etwa unfer brat>er £urpfufc&er ©pitra wieber

mal öffentlich an bie Teilung genannter fojialer ©d)dben

gemalt? £a fya bä ^! Semper idem! baä ifr ja ein

wabre* Äreuj mit bem Sföenfcfcen.

Ädferflein: mar ein Sluflauf, unb ba bat er wobl,

wie e$ fc&eint, in ber ^olftmenge eine greunbm hiebet

erfannt

©ireftor #affenreuter: ^Keiner unmaßgeblichen

«Meinung nad& würbe ber junge ©pitta Diel befler jum

©anitdt$ge&ilfen ober jum £eil$armeeoffoier geeignet fein«

Siber fo ift e$: ber SRenfcfc wirb ©c&aufpieler,
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Stau SDiteftot £affenteutet: ©et fcefctet bet

Äinbet, £ett ©pitta, »itb ©cfcaufpielet?

S)iteftot£affenteutei: ^ennSuetlaubft, «Warna,

fcat et mit bie (Stoffhund gemat&t. — Sfber nun, wenn ©ie

3Betytaucty unb Wpttfoen bringen, patfen ©ie au$, liebet

Äafetjfcim ©ie feijen, 3bt S)iteftot ift trielfeitig. 55alb

t>er&elfe icft meinen ©cfeuletn, bie 3f>t nacfc bem Snfcatt bet

93tufte bet Wufen butjHg feib, $u geifttget Sfta&tung, nutri-

mentum Spiritus! balb « .

.

Ädferfletn flaooert mit einer <5parfafle: 9lun, t$ (teile

alfo ba* £)ing, e* ijt eine feuerjK&ere ©patfafle, biet neben

bie gquipage be$ jungen £ettn «Wauetpoliet, mit bem

3Bunfcbe, ba§ et e* minbeften* mal bi* |um 9Ugietung*>

baumeijtet bringen möge.

3ol)n fcat e^nap^gld^en auf ©en aejiettt, nimmt uno

enrforft eine unanaeoroc$ene Sitörflaföe : SRa, nu muf? icf bet

S)an|iget 3olbn>a|fer ufmac&en.

S)iteftot »öaffenteutet: 3Bet ba fyat, ©ie fe&en,

bem mitb gegeben, Stau 3ofyn.

3o^n, »dpreno er einlieft: 35et i* ni<l) jefa^t, bet fot

«Dtouetpoüet 3of>n fein Äinb niefc jefotc&t wate, meine

«Öettn! 8 bet icf teeren et mit an, meine #etnu — grau

©ireftor uno SBalfcurga angenommen, ergreifen aUe Die ©lafer.

— ^JBo^fein! — Wutter, nu fomm, mir »oUn oefc ma
anjtofen. %tW$t, fte trinfeu.

©iteftot £affenteutet, im ton oer 3tö$e: Warna,

S)u mufj t felbftoerjldnblicb mitttinfen.

3o^n, natyem er aetronfen fror, aufgeräumt: 3cf jet) nu
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<xb nid) mebr nacb ^ambur^ bin. S't SReefter mag ma
'n anbew binfcbicfen. 3cf jerjle mit fcbonn mit 'n Weener

beämecben brei S)acbe tum. 3cf mufj mit nu triebet jlcid^

mein £ut nehmen, b<K tnfe triebet ma jejen fec^ö uf$ 55üro

beflellt! «SBenn et nicb will, benn lagt ert bleiben: bet jebt

nicb, bet 'n Samiltent>atet immet un etrid) roecb fron feine

gamilie te. 3cf ba >n Äoüegen . . . et fofi mit een SßBort,

ba tpet itf, wo fe be Sunbamente lecken, bei't neue SReitb**

tagcijebdube einjejteUt. 3n>o(f 3abte bin icf bei meinen

SKeefter! St Fann ja od) ma n>o anbete finb.

SMreftor £affenteutet Hopf* 3ofrn ebenfalls auf Die

e^uifer: ©effa! gan* 3bw* 2fnji<bt, #err Mauerpolier.

Unfet Familienleben iß eine ©acbe, bie man unä mit@elb

unb guten Kotten ntd^r abkaufen fann.

Äanbioat €ric$ @pttta tritt ein. 6ein £ut iff bef$mu|t, feto

«Hnjug tragt 6d)mu$fUcfen. €r ifl ofcne ®$Up6\ €r fie^t btetc^ uno

erregt au* trat» faubert mit Dem £af$etttuc$ feine fönte.

©pitta: ^Berieibung. Äonnte id) m\d) bei 3Nn wal

eben 'n bi§c^en fdubern, grau 3»bn?

©tteFtot £affenteutet; £a ba ba! Um @otte*

mitten, »aä baben ©ie benn angebahnt, guter ©pitta?

©pitta: 3(b babe nur eine S)ame nacb £aufe begleitet,

£ett ©ireFtot, weiter niebttf.

©iteFtOt £affenreuter, Der au einem augemeinen Uty
an^ru^ ob Der SEBorte ©pitta* teilgenommen bat: 97a boren

©ie mal an! Unb ba fefcen ©ie noeb binju: meiter nidbte?

Unb petFunben e* offen ftor allen beuten?

©pitta, oerbtöfft: SBtefo niebt? banbelte fwb um
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eine gutgefleibete ©ame, bie id) #et im ^aufe auf bet

treppe fc|>on öftere gefefcen fratte, unb bie ietbet auf bet

©ttafe Derunglucft ijt

©iteftot £affenteutet: 3t<&, roa* ©ie fagen: et/

fällen (Sie mal, be|tet ©pitta. 2togenfc&einli<# &at bie

©ame 3l>nen glecfe auf ben 2tofug unb ©c&tammen auf

bie £änbe gemalt

©pitta: ^netn. ©a* roat rool)l f>6$fUn$ bet 3an*

fjagel. ©ie ©ante erlitt einen Unfall» Sin ©d&ufcmann

griff jie babei fo ungefcfcicft, baf (teauf ben©tta|jenbamm,

unb tvoax bic&t t>ot einem $aat Omnibuäpfetbe niebetjtel*

3ä) fonnte ba* abfolut nicbt mit anfeilen, obgleich bet

©amariterbtenjt auf bet ©träfe im allgemeinen, wie i$

jugebe, untet bet <3Bürbe gutgefleibeter 2eute ijt.

grau 3o&n föiebt Oen 5ttnbewa$en hinter Oen ©erfctylag ttnt>

fommt toieber mit einem ©afäbeden t>oU SBaffer,M f!e auf einen

©tu&t fefct

©iteftot £affenteutet: ©e&irte bie ©ame t>ieUei<&t

jenet internationalen guten @efeUfd)aft an, bie man je

nacfcbem nut teglementiett obet aucfc fafetniert

©pitta: ©atf n>at mit in biefem gaUe ebenfo gleich

gültig, wie id) fagen muf, *£>ert ©iteftot, wie bem

Omnibuägaul, bet feinen linfen ^otberfyuf gefdtfagene

fünf, fecfc* obet a<f)t Minuten lang, um bie grau ni$t ju

treten, bie unterem lag, in bet ©d&mebe gehalten fcat—
©pitta erlitt eine Sactfafoe jur 9tnt»ort — ©ie lachen!

mitfc ifl ba* ^etbaiten be$ (Saute nidjt idcfcetiick 3$
tonnte ganj gut netten, baf einige teute i&m 95rat>o



juriefen, 95eifaU flatfcbten, anbre eine 93äcferet. (türmten

unb (Semmeln heraufholten, womit fie ihn futterten.

Stau 3oJ)n, fanaeifö: 3, hatt er man fefle getreten! —
JDie fernertuns 3ofcn tbft mtbtt attseraeinetf ®<la$ttv au&—
Unb ieberbaupt, wat bie tfnobben i$: bie jehort öffentlich

uf 'n ©chanbarmenmarft, öffentlich uf be 95anF jefchnalit

unb jehoris mit Siemen burchjefuchtelt! ©toefhiebe, bet

bet 35lut man fo fprifct.

©pitta: 3$ habe mit niemals eingebilbet, ba§ ba$

genannte «Mittelalter eine übermunbene ©ache ift. g*
tft noch nicht lange her. «TOan hat eine <2Bitn>e Sflaper

noch im 3af>re achtjebnhunbertunbjiebenunbbreifns biet in

SJerlin, auf bem £au$t>ogteiplafc, Don untenherauf gerate*

brecht — €r $tc&t e^er^it einer SBrttTe &crt>or. — Übrigen*

mujj ich fofort jum Optifer.

3ohn, ju ©pitta; gntfchulbijen ©e man. ©e Gaben

bie feine £>ame boch hier am §lur /e/enteber rinjebracht?

9ia ja! ©et hat «Kutter ja jleich jemerft, bet bet feen

anbtet «SRenfch wie be ^nobben j'ewefen i$, wo befannt for

it, bet fe «Kabel mit jwolf uf be 3affe fc&icft, felber fort*

bleibt, trinft unb allerhanb Äunbfchaft bat, um Äinber nich

tümmert unb wo beraubt i* unb ufaachen but, allen*

mit Saufte unb ©ebirme burchprijelt.

©treftor £affenreuter, fty raffen* unb fofferoenO:

SMons, meine fetten, wir muffen ium Unterricht,

fe^lt un* fchon eine QMertelftunbe. «Weine Seit ift

Semeffen. Unfer ©tunbenfchluj? muf leiber ^eute aanj
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pünftlid) fein. Äomm, «Warna. Sluf SBieberfe&n, meine

•Öerrfc^aften.

£>er £)ireftor gilt feiner gran ben Strm unb gebt, gefolgt ©on

Äaferflein, unb ©oftorffegel ab. 3luc$ 3ob« nimmt fernen Äalabrefer.

3obn, *n feiner grau: 2lbje, icf mujj od? |um ^eejlet

()in. 2luc$ 3ofcn gebt.

©pitta: konnten @ie mir mal einen ©c&üp* teilen?

Stau 3ol>n: 3* miU mal febn, »at ftcfc bei $aul in

be ©d&ublabe Dorfinben bubt — ©ie öffnet ben tifaftub

unb oerfarbt fb(. — 3tfu$! — ©ie nimmt ein bur$ ein bnntetf

SBanb |ttfammettgebaltene£ S8uf<$etc$en Äinberbaar an* der ©c$ub*

labe. — Da &ab icf ja 'n 9Süfd&elc&en £aar jefunben, wo

mein Siefen, n>o mein 2lb«lbettc&en fc&on in ©ateb mit

^tetf ^>apietfcbete abjefc&nitten i$. — tiefe, fommerooae

traurigfeit jtebt plofcticb über tyr ©eflc$t, ba$ ff<$ aber ebenfo

pio^lic^ toieber aufbeut. — Un nu lieebt et bod[) n>ieber in

Äinbewasen! — ©ie gebt mit eigentümlicher ffroblutfeit, ba*

#aarbufc$el in ber £anb, ben Jungen Seuten oorweifenb, jur Zw
betf 33erf<$lage$, too ber Ämbertoagen, j»et ©rittet flc$toar, flc^

befinbet. JDort angelangt, balt ffe ba$ #aarbuf<$el an batf Äinber*

foofäen. — 9ia nu fommt mal, fommt mal! — ©ie »inft

mit feltfamer J&eimlu#eit SEBalburga nnb ©pitta, bie au<$ neben

fle an ben Äinberoagen treten. — ©ebt mal bet £drcben

unb bet! — ? ob bet ni<b betfelbicbe ... ob bet nieb jant

unb jan|lic& een unb batfelbic&e £d«ben it.

©pitta:5Ri^tifi!95i^aufbietleinftegiuance,Stau3o^n.

grau Sofcn: 3ut fo! jut fo! mebr moüt icf nief)! ©ie,

mit bem Äinbe, oerf<$n>inbet binter bem 2fcrfc$lag.
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%Batbux$ai ginbeft 55u nicbt, Sricb, baß ba*

betragen bet 3obn ei<jcntüm(ic& ift?

©pitta faft «ffialburga^ tfanbt unb fuft fte föeu vmt>

mbruttfKg: 3cb weif nicbt, weif nic^t — . . • ob« icb $d&le

beut nicbt mit, weil icb ade* tum fcornberein fubjeftfo bufler

gefärbt fel>e* #aft 55u ben 93rtef befommen?

SBalburga: 3an>o^L Sfber icb fonnte nicbt beraub

fmben, warum ®u fo lange md&t bei uns sewefen bift.

©pitta: ^erjeib, SEBalbursa, icb fonnte nicbt fommen»

Walburga: Saturn nid)t?

©pitta: ^Beil icb innetlicb |u jerriffen bin*

SBalburaa: ©u wiOft ©c&aufpieler werben? 3ft*

wal>r? £)u wiOft umfatreln?

©pitta: «SBaS fcblieflicfy no$ mal aus mir wirb, ftefyt

bei ©ott! 9?ur niemals ein ^afior! niemals ein £anb*

Pfarrer!

^SBalburga: S5u, icfc l)abe mir (aflen bte harten lesen,

© p i t ta : £)asifWnftn^SBalbursa.©as foüf*5)u nicbt

Walburga: 3<b fd&woreSir, Sricb, es ift feinllnjmn.

©it b^t mir gefaxt, icb bdtte einen b<imlidfren Bräutigam,

unb ber fei ©cbaufpieler* Sftaturlicb bab \<t) ffe ausselacbt

unb gleicb baranf fagt SRama, 5)u wirft ©cbaufpieler.

<5\>itta: ^atfacbli*?

Walburga: %atfdcf)licb! Unb bann bat mir bte Äarten*

le^erin nocfc aefagt, wir würben burcb einen QJefucb t>ieC

9tot baben.

©pitta: SRein SBater fommt nad) 95erlin, <3Ba(bur$a,

unb bas ifl allerbings wabr, baß uns ber alte £err etwas
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tu fd)ajfen machen wirb, — 'Sater n>ei§ baS niefct, aber

i$ bin mit i&m innerlid) längfl verfallen, au* obne biefe

Briefe, bie mir ^ier in bet Safere brennen unb mit benen

et meine 93eid&te beantwortet bat

Walburga: Über unferm t>erunglüc£ten 9\enb*|t>ouS

&at wirflieb ein bofer, neibifefter, giftiger @tern gefebwebt,

QSit fyabe ic& meinen 9>apa bewunbert! Sfber feit jenem

©onntag werbe id) aller Slugenbficfe rot für tyn, unb fo

fe&t idfr mir $?ul>e gebe, ic& fann tym feitbem nidfct me&t

gerabe unb frei ins Sluge fel>n.

©pitta: #afl5)u mit©einem ^apa auc^Sifferenaen

ge&abt?

<2Balburga: 2fcfr, wenn es blofi bas n>dre! 3d> war

flolj auf $apa! Unb jefct muß t$ littern, wenn ©u es

wüfteft, ob 5>u uns überhaupt nod) achten fannji

@pttta: 3c^unbt>eracbten! 3$ wufte niebt, was mir

weniger §ufäme, gutes Äinb. ©ieb mal: idfo »iE mit

£>jfen&eit gleicfc mal t>orangel>n. Sine feefcs 3abre altere

<Sd)wejter t>on mir mar Sr§iefyerin, unb iwar in einem

abiigen #aufe, S)a ifl etwas pafften ... unb als fte im

(Sltern&aus Sufluc&t fuefrte, ftie§ mein c&rifHitberStoter fie

i>or bie $ür* gr backte wofrl: 3efuS fjätte nic&t anberS

^ebanbelt! 5Da ift meine ©cfcweffcr aflmdblicfc gefunfen,

unb namens werben wir beibe mal na$ bem fleinen fo*

genannten @elbftm6tberfrieb&of bei ©cfcilb&otn gefcn, wo

fle fc&liegli* gelanbet ift.

SBalbutga umarmt ©pitt«: ärmer Sri*, bat>on &a|t

®u ja nie ein <2Bort gefagt.
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Opitta: S)a$ ift eben nun anberä: icfc fprec&e bat>on.

3* werbe aucfc fjier mit ^>apa bat>on fprecfcen unb wenn

e$ barüber $um 95rud&e fommt* — 5)u wunberft SDict)

immer, menn id) erregt werbe, unb wenn icfc mi<$ mancfc

mal nid^t balten fann, wo ity febe, wie irgenbein armer

©ctylucfer mit fiufyn geftofjen wirb, ober menn ber Sföob

etwa eine armeSMrne mifbanbelt. 3$ ^abe bann man*^

mal £aflujinationen unb glaube am bettic&ten $age @e/

fpenjter, ja meine leibhaftige ©cfcwefter wieberjufeljn*

^auline^iperfarcta, ebettfo ttie früher geftetbet, tritt ein. 3ftt

©eft<$fc$ett erftyemt bleicher unb fcübfcfcr korben.

©ie ^iperfarcfa: 3un SWorcfcen.

Srau 3ofcn, hinter Dem ©erfrage: 3Ber ift benn ba?

©ie ^iperfarcfa: ^auline, grau %tyn.

§rau 3obn: ^>auline? — 3<* fenne feene ^auline*

Sie ^iperfartfa: ^auline^Mperforcfa, 5*au3obn*

$rau 3o^n: 9Ber? — ®enn wachten ©e man ne

Minute, ^auline-

Walburga: 2lbieu, 'Stau 3o&n.

grau 3&N erftyeint t>or Dem «erfrage, föltejjt forgfältig

Den SBor&ang ^mtet fty: 3awotti 3cf &a mit bet Sreilein

mat }u perabreben. ©ebt ma, bet i&r nau* uf be ©träfe

fommt ©pitfa unb ©alBurga ftyaett ab. grau 3ofa fälieflt

bie Sur hinter betben.

Srau 3 o & n : ©ie flnb et, $auline? 9Batwollen©ebenn ?

Sie «JMperfartfa: 9Bat werbe wetten? gt l)at mir

berjetrieben. £abe ntc^ langer warten fonnen. 9Ruf fefyn,

wie jtel)t,
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grau3 obn: 3Bat benn? <2Bat fott benn fte&n, ^aultne?

©ie *J>tperfatcfa, mit etwa* festem ©cttiffcn: 9ia,

06 jefunb i*, ob jut in ©tanb.

grau 3of>n: <3Bat fott benn jefunb? mat foa benn in

©tanbe jtnb?

©ie^tperfarcfa: ©at foOen mott mijfen Don janj

alletne.

grau 3ofcn: 3Bat fott icf benn Don aOeene miflen?

©ie ^tperEarcfa: Ob £inb aucfc nicf) $ujejtofjen

grau 3ol)n: <2Bat for'n Äinb? Unb mat jujeftofen?

Sieben ©e beitfc&! ©e blubbern ja man feen eenjiset

xitywt beitfc&e* <2Bort au* be grejfe rau*.

©te <j>iper*arcf a: <5Benn tcf nur fagen, ma* ma(>r

te, grau 3of)n.

grau3ol)n: 9ta mat benn?

©ie ^Mperfartfa: «Kein Äinb .

.

grau 3oM &aut i&r eine aewatöse fcacfpfeife: . . ©et

facfce normal, un benn frifU fo lange ben @<M um be

Obren, bte et ©tr Dorfommt, bet ©u ne ^Kutter Don

©riütnae bi|t. 9iu rau*! Un nu la§ ©ir nid) mieber

bltcfen!

©ie ^iperfarcfa »tU fort. SKuttelt an Der Zur, Die afcr

terfttoffm if!: »&at mir jefcfclasen, $u £ilfe, $u £üfe!

33rauct>e mir ni# jefaHen ju (äffen! — »eine«* — 8uf*

machen! «tat mir mijföanbelt, grau 3ol>n!

grau 3o&n, t>ottfomm«t umgewanDelt, umarmt tywlme, fle

fo «uruct^attenD : <}>auline, um 3o«et miDen, ^auline! 3cf

meej? nicj), mat in mir jefa&ren bat! ©ein ©e man jut, itf
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l#e ja abbitte! <2Bat foü icf tun? «pauline, fott icf fug*

fällig ufbe «nie, <}>autine, <J>auline! abbitte tun?

®ie «JMpetfatcfa: <3Ba* baben mit in« 3«fMN

jefcblagen? 3cf jebe fuSßacbe unb feigen an, bet mit bi«

in* 3efl<bt jefcblagen bat 3cf feigen an, icf geben |u

SBacbe.

grau 3obn ^ate i&r ©tftyt b*n: £>a! b««P< hiebet

in't 3ep(bt! benn i* et jut! benn i* et t>erj(icben,

SMe $ipetfatcf a: 3cf jebe ju <2Bacf)e . .

.

Stau 3obn: ©enn i* et Detjlicbem 3cf facbe, «URdc&en,

benn i* et, SRdcben, fag icf, affutat mit be <2Bage t>etjttc$en!

<3Bat mifte nu, SRdcben? 9iu jetabefu.

S5ie ^ipetf atcfa: <2Bat fott mi* nufcen, wenn 93acfe

jefdbrooüen t*.

Stau 3obn baut fic$ fetbfl ein g&acfenffrety: ©a! Weine

33acfe i* oeb jefcbrooUen, «Ndcben, bau fu, unb jeniete ©it

niefc- - Un benn fomm, benn tau*, matte uf 'n £erjen

baft. 3cf n>m mittlerweile . • tcf fo$e injmifcben fot @te

unb fot mit, $teilein ^auline, 'n testen juten 93o&nenfaffee,

3ott n>ee§ et, unb feene giebotientunfe.

Sie ^Mpetfatcfa, weiset: «SBatum tfnn benn auf

einmal fo mebetttdd&tig unb jtob fu mic& atme« Wdcben,

Stau 3»bn?

Stau 3o^n: ©et t* et! bet meebt tcf aQeene miffen!

Äomm ®e, ^auline, fefcen fl<b. ©o! ©ebeeneefen fag

icf! ©efcen fleb! ©cbeen, bet ©e mieb befueben fomm!

<2Bat ba icf &on meine Wuttet be*roecben febon fot ©cbmifle

jeftiefct, icf bin bodb au* 33ticfenbet$ jebuttig! roefl icf mit
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manchmal ja nicb jefannt babe. Sie bat mebr n>ie eemat

tu micb jefacbt: Sttäbel, pa§ uf; ©u macbfi ©ir ma un*

glucflicb. ©et fann ocb jm, bet fe red&t baben but. <2Bie

jebt% ^auüne, mat machen ©e benn?

©ie *)Mperfarcfa legt ©Qeinetmb ©ifceraeto, dteftant*

t>ott, ofjne ju iahten, auf t>en Stft: *£>tcc bet 3e(b: tcf

brausen ibm ntd^t.

Srau 3o^n: 3cf n>eef bocb t>on teenen 3<lbe, ^auline.

Sie ^ipecfatcfa: Ob, merben moU jan$ jut miffen

t>on 3elb! ©t bat mir jebrannt St mar micb mie ©klangt

unter ßopffiflen . . .

grau 3ot>n: 3n>o benn . . .?

©ie ^Mperfarcf a: 3* t>orjefrod)en, mo fcf mibe biit

«injefcblafen. #at mir jepeini$t, bat mir umringt! bat mit

jequetfcbt, wo icf b<*be taut aufjefcbrien unb meine 9Birttn

bat mir jefunben, mo icf fajt abjeftorben, (dngelang auf

©tele gelegen bin.

grau 3ob«: ?aff<n @« bet man jut jtnb, ^auüne!

— ^rinfen @e erjt ma 'n fleenen ©cbnap*! — ©ie sieft

t&r ffosnaf ein. — Un bann effen <3e erft ma 'n £apperu

Rappen: mein Wann bat jefiern 3*burtäta3 jebat. ©ie boft

einen ©treufe(fuc$en, t>on htm fle ©treifen ftyneibct.

©ie ^iperfarcf a: 3 mo benn, itf mag nicb eflen,

grau 3ob«*

grau 3obn: ©et fiärtt, bet but jut, bet muffen <§*

<flen! 2(ber itf mu§ mir bocb freuen, ^auline, bet <3e bocfr

nneber mit3bw jute 9latur bei StyitSxaftt jefommen pn.
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©te 9>tperfatcfa: 9iu n>ia icf et ab« mal fefjn, Stau
3o6n.

8rau3ol)n: <3Bat benn, <)>aulfoe? ^CBat woO'n ©e
benn fefyn?

Sie ^Mperfarcfa: £mtt icf laufen jefonnt, »dt icf

früher jefomm* ©a* will jefct fc^n, warum j'efommen bin*

grau 3o$n, ^r«t fafi frietfenbe grennbucfrfeifen bon anaftooü

bebenben Sippen aefommen ftob, erbleicht auf eine unbeifoerfunbenbe

SBeife tmb fchmeigt. ©ie geht nach beut Äuc^enfchranf, reift Die

Kaffeemühle herauä nnb fluttet heftig Kaffeebohnen hinein. 6ie

fefet fleh, quetfcht Die Kaffeemühle energtfö jwifc^en bie Knie, faft

bie Kurbel unb flarrt mit einem tjeqe&renöen 2lu$brucf namenlofen

^affe* jur ^iperfarcfa hinüber.

Stau 3o^n: <3o? — 21*! — <3Bat n>i§te fefcen?
—

2Bat reifte nu jefct uf eemal fehn? — ©et, bet, roat ©e baft

mit ©eine $tt>ee £dnbe erwürben jerooHt.

©ie^ipetfarcfa: 3cf? —
5rau3o^n:5Bi§tenod)üed&en?3cfmerbe©tranjei<3en.

©ie *}>iperfarcfa: 9tu fyaben mit aber jenucj jequalt

unb bis auf't 33lut jemartert, 5w«3o^n. SÄir nac&jeffcllt!

mir ©c&ritt unb ?ritt nid[j5Kuf)e jelaffen. 93i* f>aben £inb

aufOberboben aufkaufen alter Eumpen gu <2Be(t jebrad&t

tylid) Hoffnung jemac&t, mi$ fc&led&ten ©pi^bubenjungen

2fn<# jemad&t. SRid) harten jele$t bon mecjen mein 93rdu<

tfeam un meiterjebefct, bte bin wie berrücft jeroorben.

5rau3ohn: ©et biftJDu oc& nocfc! Sattoll: ©u bijl

jan$ unb jar berrücft! <3Bat, icf l)ab ®tr jequalt? <2Bat

bab icf? 3cf (>abe ©ir au* 'n SKinnftein jelefen! 3cf bab

©ir jebolt bei (Sc&neejeftober, bei be Sftormaluhr, n>o ®e
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ba|t mit »erjroeifelteOd&en— un noie©e foaft autfjefe&en
!

—

^intern iatetnanjunbc: icrjcjtuttt. 3amo(l: benn ba icf ©ir

nactyefleflt, bet ©ir ber ©cfcufcmann, bet ©ir ber irune

«äBagen, bet ©ir ber ©etbel nic& &at ^o(en jefonnt! Scf

fcabe ©ir feene 5Ku(>e jelajfen, Icf &a ©ir jemartert, bte

bet©e ni(J) foUft mit©ein kiwh unterm £er$en in't SBajfer

je&m — ifft i&r nac$.— 3cf je& im £anbroel)tfanal, SNuttcr

3o^n! 3cf erwürcfcebetÄtnb! 3cf etftecfye bet «SButm mit

meine £utnabel! 3cf jef>, icf (auf, roo bet £ump Don SBater

ftfeen un gitber fpielen but, mitten in't total, unb fc^metg

il)n bet tote Äinb öor bie gijje. ©et ^afle jefac&t, fo fyaftt

jefproc&en, fo jing et ben lieben langen ©acb, un manefc

mal be f>albe SRad&t noefc baju, bte icf ©ir fyab l)ter in*

95ette jebrad&t un fo lange jeffteidjelt, bet©e bijt enblid) ein*

jefd&lafen un biß mittag* um jrcolf, n>te bie Olocfen t>on

aOe ^ird&en jelauft (jaben, an anbern ©ad)e etft lieber

ufj'ewacfyt. 3an>oa, fo f>a icf ©it angjt jemaefct, roiebet

Hoffnung jemac&t, fo f>a icf ©it feene 3Ruf)e jelaffen!

«Öafte bet allen* t>etjefien! mar?

©ie ^3tper larefa: 2lbet et i* boety mein £tnb, Stattet

3ofon . .

.

5tau3ol>n föreit: ©enn l>ol et ©ir au*'n tanbroe&r*

lanale! ©ie forma* täuf* um&et unt> nimmt UU> tiefen, fett

jenen @eaenffon& in t>ie #ant>, um ifm fogleiefc mietet roeggumerfen.

©ie^ipetfatefa: ©oUicf meinÄinb niefy ma fe^en

bürfen?

Stau 3o^n: (Spring in'tSBajfet un fuefc et! benn

&ajte et! 3Bee$ 3ott, icf fcalte ©« nu weitet ni&
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©ie<JMper!arcfa: 3ut! SRejen micfe ftyfojen, mejcn

tnir prügeln, mejen mit fc&meigen &aflerflafc&e an Äopp:

el> nt$ n>ei§ mo $inb itf, ef> ntct> fyaben mit 2fogen jefeljn,

bringen mid) feinet unb niemanb tum ©teile fort

grau 3ol)n, eintenfenb: $auline, icf &a et in Siege

jejeben!

©ie $iperf arcfa: Ciecfce! 3cf f>6r et bocfc fömafcen,

n>o et jan$ jenau Lintern ^orfyang te! — £>a* 5ttnb hinter

oem £apetent>erfc$lag beginnt ju freien. £>te qjtperfarcfa eilt auf

t>en «Borbang ju, babet nic^t obne fatfty Slot«, ein menig patbetifefr

ttKittcrtt* rufent»: - SBeine nic&t, atme*, atme* 3ungcfcen,

)ute* SWutterc&en fommen f$on!

Srau^O^n, fafl »on ©innen, ifl t>or oen (Eingang ge*

(prangen, ben fle ber ^Jipetlawfa t>erf*ettt,

©ie ^Mperfarcfa, obnmdcbtig »tmmerab, mit geballten

Sauften: ©ott mir jefct $u mein ßinbe reinlaflen.

SrauSo^n/fur^tbatftewnberttSie^mirmaan^dcben!

SRäcfcen, tfefc mir ma in't 3efic|>t! — 3(obfl ©u, bet mit

eene, bie au*ftel)t mie icj) • bet mit mir noeb $u fpafjen

iä? — JDie tyiperfarcfa b«t roimmernb tylafc genommen.— ©efc

©ir! flenne! mimmere! bi* ©ir, icf n>e£ nid& roat .

.

jammere, bte bet ©ir bie 3ur)'el t>erf<$tt>ollen te! bet, n>enn

©e l)ier rin nnllft — benn bift ©u tot ober icf bin tot —
un benn i* oeb bet 3ung$en nidj me&r am fceben!

©ie ^iperfardfa erbebt fty entföiofTen: ©enn jeben

aebt, »a* jefc&eljen, grau 3o^n.

grau 3o^n, tmeberom eintenfenb: <J>auline, bie (Sacfye i*

imifc&en uns richtig un abjemad&t- <2Bat moUen ©e fid&
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mit bet &inb$en bedangen, n>o jefet mein Äinbefen unb in

be|le <£>änbe jebotjen i$? 9Bat wollen @e benn mit bet

Ätnbefen uflteüen? 3ebn @e }u 3bwn 33teiti)am! ba foflen

@e woU mit ben SSeflfeteö *u tun baben a($ Äinbetjefcbtet,

ßinbetfotcben unb Äimmetni*.

SMe ^Mpetf attf a: gtjt tecbt! 9?u jetabe! 9ftu muf?

et mir betraten! — £aben aUe • ^at Stau Äielbacfe,

ate icf mit muflen baben bebanbeln laflen, $u micb jefac^e.

(Soll nicb nacbjeben! *Wu§ mit beitaten. Slucb ©tanbe**

beamte gab micb 9\at. «&at jefacbt, janj »ütenb, al$ icf

baben etjdblt, n>of>tn jeftocben im babeÄinb auf55acbboben

«JBelt jebtacbt . • . fcbteit janj wutenb: icf muj? nicb nacb>

laflfen. £at jefacbt: atme jefcbunbene Äteatut ju micb,

$:afcbe jejtiffen, $alet iwei Stofcben Selb jefcbenft 3ut!

lafle mit roeitet nicb ein, Stau 3obn. Slbje! 95in blof

jefommen, fomiefo, baf motjen nacbmittag fünf ju #aufe

ftnb. SBatum? weil motjen einj'efefctet pfleget Don 3emeinbe

nacbfebn fommt. 3cf roetbe mit weitet biet nocb nimargenu

Stau 3»bn, darr, eutgeiflert: 2Bat? ©u baff et jemelb

uft ©tanbesamt?

£)ie «JMpetfatcfa: Strnani*? 3cf folln>oll3efanöni*

fomm?

Stau 3obn: 3Bat bafl ©u jemelbet beim ©tanbe$#

beamten?

SMe 9>ipetlatcfa: @onft janifd&t, ate bet mit Änaben

niebetjefommen bin, 3cf bab mit jefcbdmt, o 3ott! bin

übet un übet tot jewotben! SRit i$, icf flnf jleicb in be

gtbe tin,
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grau 3o&n: @o! — <3Benn ©e ©ir fo jefödmt baft,

STOdc&en, warum ^afle
9
^ benn aber an/e^ei^t?

©ie ^iperfarcfa: <2BeH mtc^ meine SBtrttn unb ocfc

grau ^ielbacfe, wo miö) binjefubrt bat, mid& partout nid^

SKube jejeben.

grau 3obn: @o! — ©enn wiffen fe't alfo uft

<Stanbe$amt?

Sie ^iperfarcfa: 9ia ia, bet muffen fe wiffen, grau

3obn.

grau 3o(>n: . . Sfber f>a icf ©ir bat nic& ein/

jefcfcdrft . .?

©ie ^tperfarcfa: ©et muß man melben! (Soll tcf

benn abjefübrt Unterfud&uns unb ^Mofeenfee geftecft?

grau 3»bn: 3cf ba bocfc jefac&t: icf jeb et anmelben.

©te QMperfarcfa: £abe jleicb bei ©tanbetfbeamte

Jefrac&t. 3* feene jefommen bat anjemelbt.

grau 3&bn: Un wat bafh nu alfo anjejeben?

©ie «JMperfarcfa: ©afj 2lloifiu$ ^t>eop^U Reifen foB

un ba§ bei @ie, grau 3&bn, in ^fle^e te.

grau 3obn: Un tnorjen will eener nacbfebn fomm?

Sie 9>iperfarcfa: ©et i$ een £ert Don be <2$ormunb'

fcfcaft. 2Baö benn weiter? 9?un finb bocb rubfe un pn

Dernünftfe, £aben micfc wirflicb Dörfer ©cbrecfen in alle

3ß«ber jeja$t.

grau 3o&n,af>»efeni>: 9tu freilieft: bette nuntcbmebrfu

<inbern. ©et te ja nu od) in 3otte$namen nu jro§ weiter niföt

©ie ^iperfarcfa: ®elt, un fann nu mein £inbdben

<md) febn, grau 3oljn*
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grau 3o&n: £eute nic^! SRorjen, morjen, ^aulfne»

Sie ^iperfarcfa: Saturn ni$ (jeut?

Stau 3ol>n: SBeil bet bei 93ef*rden ntc^t jut but,

^>auüne! Sllfo morjen, um ityte fünfen nac^mittafl?

£)ie ^Mperfartfa: (§tef>t jeftyricben, fagt mir 9EBivttnr

baf «öerrtoonbieOtabt/Ubtenf&nfenmorjennac^fe^nfommt

grau 3obn, tnbem ffe bie ^iperfarda hinaudfchiebt unb

felbfl mit hiaaulgeht, im tone Oer 9lbn>efen^eU: 3ut fo. £a§ et

man fommen, Sttäc&em

grau 3ohn tß eine« Slugenblicf auf ben glur hinausgetreten unb

forarat ©hne feie $iperfarefa wieber herein. ®ie ifi feltfam »eranbert

unb geiffeäabroefenb. (Sie tut einige Saftige Stritte gegen t>ie

töerfchlagtftur, fleht jeboch pto$(ic^ mieber fhU mit einem ©eßcht&

auäbrud ©ergeblichen Siac&finncittJ. JDiefetf ©rubel« unterbricht fie,

heftig gegen bat genfler tu eilenb. #ier »enbet fie fleh unb mieber

erscheint ber r>ilflofe 9to$brucf fernerer 2en>ufitlofigfeit Sangfam,

wie eine fflachtmanblerin, tritt fie an ben £ifch unb laßt fleh baxan

nieber, ba* Sinn tn bie 5>anb flufcenb. Sfton erfcheint 6elma
änobbe in ber Sur.

(Selma: SWutter fc&tdft, grau 3obn. 3cf b* foJcben

junger. Äann icf 'n Rappen 93rot friejen?

grau 3o&n ergebt flc^ mechanifch unb fchueibet ein ©tfief ton einem

Saib 95rot, mie unter bem Einfluß einer ©uggefhon.

@elma, ber bie Serfaffung ber grau auffallt: 3# bin'*!—
<2Bat \$ benn? — ©d^neiben ftd& man bloj? niefc etwa mit

93rotmefler.

grau 3&bn/ »i* troctenem fKbtyln, bat fie mehr unb mehr

überwältigt, inbem fie $rot unb SBrotmeffer willenlos auf ben

Sif* gleiten laft: %n$\ - (gorje! — S)a n>iflt 3^ niföt

t>on! 6ie |ittert unb fucht einen i&alt, um nicht umjufinren.
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Z>tittn sm
me* »»* »w erflen tut Die Sampe brennt. Shtf Dem ©anae
f*n>ae$e* 3lmpeUu$t

©ireftor Saffenrejtter gibt feinen drei ©erlern, ©pitta,
£>oftot Segel und Ääferff ein, dramattföen Unterrtyt €r felbfl

fffct am $if#, öffnet fbrtgefefct Briefe und fc^fa^t ffandierend mit
dem So^bein auf den tifc$. SBorn ffe&en auf der einen eeite ffeart
und äaferflem, auf anderen ©pitta einander al$ beide €&ore
der Braut oon SReflfina gegenüber. 3fore gufe befinden flc$ inner*

falb eine* ©<$ema* aufgehellt, dal mit Äreide auf den gufboden
geieicftnet iff und diefen in die oierundfe(foig gelder de* 6c$ac$*

'

brett* einteilt, »nf dem Äontorbod am ©fe&pult fl$t SHJalburga,
in ein grofe* Jtontobucf eintragend. 3fm Hintergrund, »artend!
flefc der Sfyetoirt oder £an*meiffet 0u aquaro, ein oierjigja&riger,

tierfarotiger gRenfa, der 3n&aber eine* wandernden girfu* und,
aW Ht&let, fcauptmitglied de*felbeu fein tonnte, ©eine ©praa)e ifl

tenotfraft guttural. €r tthgt ©^affc^e. Die fceinfleider dur$
emen gefhcftcn ©urtel seiften. €in offene* £emd, ntc^e unfanber,
ein teilte* 3a<fett und die SRufce in der £and.

©oftor Äesef unb Äafetjkin, mit genfer ^at&etif

:

„SM* betrüg ic& in g^rfurd&t,

^ransenbe £aae,

©icb, meiner £etrfc&er

Surfte <2Biefle,

©aufensettasene* ^errUc^e^ ©acfc.

Sief in ber ©c&eibe..."

©ireftor £aff<nteutet fc^t mutend: $aufe! $unft!
$unft! ^aufe! $unft! @ie treten bo* feinen «eierfaflen!

©et €&or au* ber »taut t>on «Wefitna ifl bocfc fein itU>
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faftcnflrücf! „©icfc begrüß ic& in gf>rfiir<&t" normal t>on

Anfang an, meine Herren! ,,©idj) betrug id) in g&rfurc&t,

prangenbe £aüe!" gtwa fo, meine Herren! ,/Siefinber

©dfreibe rufce ba$ ©cfcn>ert." $unftum! „£err(M)e$

©ac{>" n>oüt icfc fagen: punftum! Stteinet&alben fahren

©ie fort

©oftor £egel unb ßäferjtein:

„^ief in ber ©efeeibe

5Kuf>e ba* ©djnoert,

'Bot ben $oten gefefieit

tiege be* ©trei« fölangen&aaric&te* ©d&eufal.

©enn •

.

©ireftor £affenreuter, toie ©orfrer: £aft! Riffen

Sie niefot, n>a* ein $unft bebeutet, meine Herten? »gaben

©ie benn feine giementatfenntniffe? „@cfc(angenbaaric&te$

©c&eufai." $unft! ©enfen ©ie flc& einen ^fa&l ein*

gerammt: balt! ^Unft! %m ij* totenftiüe! ate rnenn ©ie
gar nic&t me&r in ber <2Beft roaren, ÄäferfUin! Unb bann

rau* mit ber ^ofaunenflimme au* ber 93rujl! #alt! Ilm

©otte* miflen nic&t (ifpefo! — „©enn . meiter! lo$!

©oftor Äegel unb ääfctftctn:

„©enn be* gafHicften £aufe*

Unt>erie|(icfce ©c&roeüe

£>ütet ber gib, ber grinnpen ©ofyn . . J*

©ireftor £affenreuter frrinjt anf, fefiat lauftum^er:

gib, gib, gib, gib!! £a(t! <2Bifien ©ie ntc&t, n>a* ein

gib ift, Saferjtein? „£ütet ber gib!! - ber grinnpen

©o&n," ©er gib ift ber grinnpen ©o&n, ©oftor Äegel.
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(Stimme b*ben! $ot! ©a$ spubtffum, bis $um legten

£ogenfd)lie|?et, ift eine einige ©anfebaut! ©cbauet burct)^

tiefeit alle ©ebeine! Mafien @ie auf: „Senn be* £aufe*

(Seemeile bötet bet gib!!! — bei grinn&en ©obn, bet

futcbtbatfte untet ben ©ottetn bet £ölle!" SJiicbt

roiebetbolen, weitet im $ej;t! ©ie Fonnen ftcb abet jeben*

fall* metfen, baß ein gib unb ein SKuncbnet SSiettetticb

jmei betriebene ©inge finb.

(Spitta bttiamkrt: „gütnenb etgtimmt mit ba* »&erj

im 35ufen .

.

SMteFtot £affenteutet: ßaltl — €r lauft §u ©pttta

un& biegt an feinen Ernten un& Steinen berum, um eine ge»uufc$te

traaiföe $ofe ju erjielen. — gt|tli<b febtt We jtotuatifebe

Haltung, mein liebet (Spitta. SMe SBütbe einet ttagifeben

*)>etfon ift bei 3bnen auf feine 9Beife auägebtücft. SDann

jlnb (Sie niebt, wie icb autfbtücflicb fretlangt b<*be, t>on

Selb I D mit bem testen guj? auf II C getreten! gnblicb

wartet ^ett Quaquato: untetbteeben n>it einen 2fogen*

blief ! — £r tt>cnt>et fty an üuaquato. — @0, jefct (leb icb |U

©ienften, *£>ett QMjeroitt! ba* b«§*/ icb b«be @ie bitten

lafien, »eil mit leibet, wie jicb bei bet 3m>entut b«au*<

ftellt, mebtete Sviften mit ßojtömen abbanben geFommen,

mit anbetn 3Borten geflogen finb. 93et>ot icb nun meine

2ln$eige macbe, rooju icb natutlicb entfcbloffen bin, moUte

\ä) txft mal 3bwn 9uu böten. Um fo mebt, ba ficb aud^

fonft nodb «twatf, roie foa icb fagen, eine fonberbate 95e*

febetung, jtott bet t>et(ornen Äleibetfiften, in einem <3Binfc(

beä 93oben$ angefimben bot: ein gunb, Um QMrcboro |u
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benachrichtigen* ßrjtltcb ein blaufarierte* ^lumeau, roabf

baft prdbiflorifch, unb eine unautffprecbficbe (Scherbe, beten

93eftfmmung im ganjen fflxmfo$, aber ebenfalls unaut*

fprecblich i(t

öuaquaro: £ert©irefter, icf fann ja ma oben fteigen.

©ireftor£affenreuter: $:un (Sie ba& (Sie ftnben

oben grau 3ohn, bie burcb ben §unb eigentlich noch tndj/t

voit ich ftlbfl beunruhigt ijt £>iefe brei Herren, bie meine

<Scbü(er finb, (äffen e* fich partout nicht autteben, ba§ ba

oben etwa* mte eine SWorbgefcbicbte vorgefallen ijt. 2(ber

bitte: mir wollen feinen (Sfanbal fcblagen.

Ääferflein: SBenn bei meiner Butter in (Scbnetbe*

tnüblim£abenirgenbem>a* abhanben fam, bief? e* immer,

ba* hatten bie Statten gefrejfeiu Unb roirflicb/ n>a* man

in biefem £aufe t>on SXatten unb ^Kaufen fleht— auf ber

treppe bätt ich beinahe eine totgetreten! — warum follten

Giften unb S^atergarberobe, (Seibe fcbmecft füg! nicht

«benfall* t>on ihnen pertilgt »orben fein?

©iref tor #affenreuter: Oefdjjenft, gefcbenft! 2(Ue

wetteren ©chntttwarenlaben^hantafien, haha ha ha! ftnb

3hnen gefchenft, befter Äaferfleim S* fehlt nur noch, baf

<Sie un* 3hw (Sefpenflergefchichten nochmal* auftifcben,

t?om £at>allerijten (Sorgenfrei, ber fich nach 3b*« 95**

hauptung feinerjeit, als ba* £au* nocb Üteiterfaferne mar,

mit (Sporen unb (Scbleppfäbel aufmeinem SBoben erhangen

hat Unb baf (Sie ben noch fo ^ßerbacht nehmen.

Ädferflein: (Sie fonnen ben 9?age( noch fe^n, £err

©ireftor.
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Quaquaro: ©et n>irb in janjen «öauft tum erfdfjlt

t>on ben ©olbat, namens ©orjenfrei, ber ftcb irgenbttw

^iet oben in Stacbfhibl mit 'ne ©c&linge jeenbigt bat.

Ädferjtein: Sie $ifcbler*frau auf bem £of unb eine

«TOdntelnd&erin au* bem imeiten ©toef baben üjn n>ieber#

bolt bei ^((t^tem $:age au* bem ©aebfenfter niefen unb

militdrifd& fftamm beruntergrufen gefebn.

üuaquaro: gen Unteroffizier fyat bem ©olbaten

©orjenfrei ja mofl eene ©unfttiepe jenannt unb 'n au* geej

cene rinjelangt. ©et fcat ftcb ber Sdmlacf ju Serien

jenomm.

©treftor £affenreuter: £a f>a ba! SRilitarmifc

banblungen unb ©eiffcrgefcbicbten! ©iefe QBerquicfung

ift originell, aber |ur ©acbe gebort fie niebt 3cb nebme an,

ber ©iebftobl ober roa* fonft in fyaQt fommt, ifl rodbrenb

jener elf ober jroolf ^age t>or fub gegangen, al* icb

in ©efAdften im glfag gewefen bim 2Ufo fe&en ©ie ftcb

bie Oefcbicbte mal an unb, bitte, (Sie »erben mir nacb'

ber QJef^eib fagen!

£>et Qireftor menbet fi($ feinen ©Sutern ju. üuaqnaro fWgt ufar

bie SBobcntreppe ttnb wrftytoinbet in ber $obenlnfe*

SMreftor £affenreuter: adrigst, befter <gp\to:

Riefen ©ie lo*.

©pttta rentiert nur futngemdf unt> o&ne fatfyot:

„Sürnenb ergrimmt mir ba* im 95ufen,

gu bem Äampf ifl bie Sauft geballt,

S)enn icb febe ba* £aupt ber Webufen,

«Keine* geinbe* i>erbagte ©eftolt
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Äaum gebiet ic& bem foc^enben QMute,

@6nn icb ibm bie S^te be* SBortf?

Ober gel>ord[) i$ tan lürnenben SRute?

2lber micfc fd&retft bie gumenibe,

©ie 95ef$i?merin biefe* Ort*,

Unb bei »altenbe ©otteäftiebe."

© i r e f t o r£a ffen r eu t e r &atM niefcergetoffen unD laufet,

fcen Äopf in bie $ant> gefüfct, t>oQ Ergebenheit <Erfl einige 6e;

fünften, na$0ent Gpttta geendet bat, Uxdt er »ie ju fty fommenft

4uf: ©inb ©ie fettig ©pitta?! — 3$ banfe fcbr!
—

©eben ©ie, liebet ©pitta, \d) bin nun 3ftnen gegen/

über roieber mal in bie aaert>et}n>icftefie Sage geraren: ent*

mebet icb fage 3bnen frecfc in* @ejic&t, baji ic& 3&te Qtor*

tragäart f$6n ftnbe — unb bann babe icb midS) ber aller/

mebertrdd&rigften £üge fc&ulbtg gemalt! ober td) fage, icb

ftnbe fte fc^eußU^ unb bannfcaben wir roleber ben fc&onften

Ära*.

©pitta, erMei*enO: 3a, alle* @ejtel$te, alle* SKbetoriföe

Ciegt mir nifyt. ©etfbalb bin \d) ja t>on ber Geologie ab*

gefprungen, n>eil mir ber ^rebigerton luroiber ift

©ireftor £affenreuter: ©a »ollen ©ie »obl bie

tragifc&en €bore n>ie ber ©eridbwfd^reiber ein Oericbt*

protofoU ober wie ber Äellner bie ©peifefarte berunter*

|afpe(n?

©pitta: 3^ liebe überhaupt ben gan|en fonoren 95om*

fcajt ber 35raut t>on SRefftna nic&t.

©ireftor £affenreuten ©agen ©ie ba* normal,

lieber ©pitta.
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©pitta: S* i|t nicht iu anbetn, #err SMreftor: unfce

93egriffe t>on bramatifcher Äunfl btoergieren in mannet

33e$tebung total.

SMreftor £affenrettf*r: «Wenfcb, 3*: (gc|T4: in

tiefem 9htge;..4itf ifl ja gerabeju ein «Wcno^ramm be$

(Srofjenoahn* unb ber ©reiftigfeit. Karbon! aber jefct

ftnb (Sie mein ©deutet unb nicht mehr mein £au&'ebrer!

3tf)!unb@ie!? ©ie Wütiger anfange! @ieunb©chiner!

Sriebrich ©filier! 3dj fyabt 3^nen fchon jehnmal gefagfc

ba§ 3h* puerile* bt§d)en ^unflanfchauung nicht* weitet

als ^Paraphrafe bee Hillen* jum 93lobfinn ijh

©pitta: ®a$ rnüfte mir erft beriefen »erben.

SMreftor £affenreuter: ©ie bemeifen e$ felbjl, roenn

©ie ben SRunb auftun! — ©ie leugnen bie Äun(l beg

©preebenä, ba$ Organ, unb n>oden bie £unjt beä organ*

lofen öuafen* bafür einfefcen! ©ie leugnen bie £>cmblung

im S)rama unb behaupten, baf fte ein wertlofe* Silibene*,

eine ©ache für Orünblinge t(L ©ie negieren bie poetifebe

©ered&tigfeit, ©chulb unb ©uhne, bie ©ie al* pöbelhafte

Srfinbung bezeichnen: eine ^atfache, rooburch bie ftttCid^e

3Beltorbnung burch €uer ^ochrooljlgeboren geteerten unb

wrfehrten «Serjtonb aufgehoben i|t. <Son ben £6f>en ber

«Menfchb«* roiffen ©ie nicht*, ©ie haben neulich behauptet,

baf? unter Umfldnben ein 55arbter ober eine SReinmacheftau

au* ber 9Macf|fra|je ebenfogut ein öbjeft ber ^ragobie

fein fonnte al* £abp Macbeth unb Äonig £ear.

©pitta, Mei<$, pu|t feine «ritte: <3$or berßunjt roie t>or

bem ©efefc jmb alle SRenfchen gleich, &n £>ireftor.
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©ireftor£affenreuter: ©o? 21*!? 3Bo labert ©ie

biefen fcübfdjjen (Semeinplafc l)er?

©pitta, unbeirrt: S)iefer©afc ift mir jur |weiten9?atut

geworben. 3* bepnbe miefc babei DieHeic&t mit (Stiller

unb @uftat> greptag, aber Wneäfall* mit iefftng unb

©iberot im ©egenfafc. 3* fyabe bie legten jwei ©emefrer

mit bem ©tubium biefer wal>r&aft gro§en Dramaturgen

jugebraefct, unb ber gejWjte franjoftfefre ^>feuboF(affttemu$

bleibt mir burd) fie enbgüWg totgefc&fagen, fowoltf in ber

SM#tfun|t als in ben grenjenfo* (dppifd&en fpäteren

@oetf)ef<$en @d&aufpie(eröorfcfyciften, bie burc& unb burefc

mumifijierter Unjinn ftnb*

©ireftor £affenreuter: @o!

©pitta: Unb wenn ficfc ba* beutfc&e Sweater erholen

will, fo muf? e$ auf ben jungen ©filier, ben jungen ©oetfye

beg ©ofc unb immer wieber auf ©ottfyolb Sprjraim fcefftng

auruefgreifen: bort flehen ©dfce, bie ber Sütte ber Äunjt

unb bem SKeidjjtum be* Ceben* angepaßt, bie ber Sftatur

gema($fen flnb.

SMreftor £affenreuter: 3Ba(burga! 3* glaube,

«Öerr ©pitta t>etn>ed^fe(t miefc. £ztt ©pitta, ©ie wollen

9>rfoatjtunben galten. Stttte, fiel) S5ic& bocj> mit £errn

©pitta int $rfoat|*unbe in bie 93ibliotl>ef jurücf !— <3Benn

bie menfd^idfje 2frrogan$ unb befonbertf bie ber jungen

Eeute Wftafli|tert werben fonnte, bie 9ttenfcl)l)eit würbe

barunter wie eine Stmetfe unter ben ®ranitma(fen eines

Urgebirge* begraben fein.

©pitta: 3$ würbe baburejj aber nic&twiberlegt werben.
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©ireftor #affenreuter: ^enfdE)! 3$ l)abe nidjt

nur jroei©eme|ter&6nigli4)e5}ibliotf)ef Eintet mir, fonbern

ic& bin ein ergrauter ^raftifer unb id[> fage 3&nen, bafj ber

@oett>efd)e ©c&aufpielerfatecfctemua 21 unbO meiner Fünft*

lerifcfcen Überzeugung ift 'Jtafjt 3faen ba* nic&t, fo fliegen

©ie fi<& einen anberen te&rmeifUr.

©pitta, unbeirrt: @oetl)e fefcte fld^ mit feinen fentten

©c&aufpielerregeln, meiner 2lnftd&t nadf), $u fic& felbft unb

|u feiner eigenen SRatur in fleinlic&ften ©egenfafc, Unb

was foü man fagen, menn er befretiert: jebe fpielenbe ^>erfon,

gleic&biel weiden Cfoarafter fie barfMen foU — tt>6rtlicfc!
—

muffe etwa* SWenfcfcenfrefferartigeä in ber ^ppognomie

{eigen — nwtiicl)! — rooburety man fogleicfc an ein l>of)e$

^rauerfpiel erinnert roerbe. —
Äafcrfteio unb äegel t>erfu$tn ^enfcfycnfrefferpbpftoanomien.

©ireftor £affenreuter: Steden (Sie bo$ ba* 9toti|*

bnd), mein guter ©pitta, unb treiben ©ie, bitte, hinein,

ba§ ©ireftor £affenreuter ein gfel ift! ©c&iller ein gfelt

©oet^e ein gfeU natürlich aud) 2friftotele*— er fangt pitylty

»ie toa ju lachen an — unb, f>a l)a f>a! ein geroijfer (Spina

ein SRactytwäc&ter!

(Spitta: freut miefc, £err ©ireftor, baf? (Sie bo$

roenigffcn* roieber bei guter Caune ftnb,

©ireftor £affenreuter: Sftein, Teufel, i# bin bei

fefyr f$(e$ter£aune! (Sie ftnb ein (Symptom. 3fCfo nehmen

©ie ftc|> ntc^t etroa mistig! — ©ie ftnb eine Statte! aber

biefe Statten fangen auf bem ©ebiete ber $olitif - Statten/

ptage! — unfer (jerrlic&e* neue* geeinigte* ©eutfefce* 9teid&
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ju unterminieren an. ©ie betrugen uns um ben to&n

unferer Sflüfye! unb im ©arten ber beutföen £unf* —
9tattenp(a<je! — freflen fie bie ^XBurieln be$ 33aume$ be*

3beali*mu$ ab; fie wollen bie&rone burc&au* in ben©recf

reifem — 3n ben ©taub, in ben ©taub, in ben ©taub

mit Qu$l
tfaferftein nnb ©oftor fleget »ollen ernfi bleiben, brechen mbeffen

balb in laute* ©elfter au*, in ba$ ber ©ireftor bineingeriffen »irb.

SBalburga mac^t gro§e Otogen, ©pitta behalt feinen €rnfi.

Sßun ffeigt grau 3o&n über Die Seit« Dom Stoben herunter, ua$
einiger 3eit folgt i&r üuaquaro, ber Söijetoirt.

©ireftor #affenreuter bemerft grau 2(of>n, meif* heftig

mit beiben fernen auf ffer toie toenn er eine €ntbecfuttg gemacht

&Stte: $a fommt 3^re tragifc&e <Kufe, ©pitta.

grau 3o^n, bie M unter bem ©elfter be* ©ireftor*,

Äegel* unb Äaferftein* gend&ert &at, *erbn|t: 3Bat fca icf bemt

an mir, #err ©irefter?

SMreftor »öaffenreufer: 2lfle$ @ute unb ©cfcone,

befte grau 3obn! ©anfen ©ie @ott, wenn 3fa ftifle*,

eingepöene^, frieblicfce* fceben ©ie |ur trasifc&en «öelbin

unaeeipet maebt. — Stber fa^en ©ie, ^aben ©ie etwa

©efpenfter aefefyen?

grau 3obn, mit unnatürlicher 95täffe: 3, mtfyalb benn

nu bet?

©ireftor Raffen reu ter: <£tma gar wieber ben fa*

mofen ©otbaten ©orgenfrei, ber bort oben al* ©eferteur

in* bejfere 3enfei« feine Sttilitatfarriere befcfcloflen Ijat?

grau 3o&n: 3, wenn'fn tebenbfcfcer SRenfcfc war, bet

fennte ftnb: t>or tote 3ei|ter fur^t icf mir nt#.



©iteftot £affenteutet: 9ta, wie xoaft, £err

Ouaquato, unter ben S5(eibdc^crn?

öuaqucuo, Oer einen fötoeoiföen Steiterfftefel mitbringt:

3cf babe mit aßen* jut umjefeben un bin jut 3bet|eijun<j

jefomm, btt mmbe|ten* obbatblofe* 3<tfnbel oben, butcb

roat fot'n 3ujan$ roeeg itf nocb ntcb, jendcbtiat bat. Un

benn &ab icf bet biet in (Stiefel jefunben. —
€r iie&t au6 oem SRetterfftefel ein Äinberfwfcfcc&en mit ©ummU
pfropfen, fcalb mit 9JJi(c$ gefüllt»

Stau 3ot>n: ©et etfldrt ftcb: icf ba oben $u'n rechten

jefebn unb ba Slbelbettcfcen bei mic^ jeljat. — 3cf bin an

bie janje 3<föic&te unfcfculbia!

©iteftot £affenteutet: ©a* (Segenteil &at roobl

aueb niemanb behauptet, Stau 3o&n-

Stau 3 ob n: <2Bo Slbelbettcfcen |ut SBelt fam .

.

n>o 2tbelbertcb<n jeftotben roat . . bet foll ma fomm unb

foll mit fadjen, roat eene tiebtiebe SMuttet . . . aber nu

mu§ icf fott, £ett ©tieftet . . . 9iu fann icf jroeet ^age

01$ btei niefc oben fomm. 5(tfe! icf mu§ ma bifjfen mit

&belbertc&en bei meine ©cfcrodcfcetn jeiefcen uf (Sommer

ftifc&e. — @ie trottet t>ur<$ t>ie gforrur ao.

©iteftot #affenteutet: «JBa* &at fte ba butefc

einanbet gefafelt?

öuaquato: ©cfcon wo fe bet etfte Äinbefen foute, nu

jat naebbem, rote et jeftotben te, roa eene @<btaube (o* bei

bie 3<>bn. ©ett fe nu jat bet Sroeete {jat, warfein $roeee.

£injejen, besroeefcen, tedjnen fannfe. ©ie fyat mannen

juten 3tofcfeen bei fc&ene ^tojente uf Sdnbet autfjebotc&t*
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©iteftot £aff*nteutet: 2Ba$ fott i* nun al* 93e*

ftob^net tun?

öuaquato: ©etfommtbtuf an, wo «Setbacbt bin i*.

©iteftot £affenteutet: 3n biefem *£>aufe? —
©agen @ie felbft £ett üuaquato .

.

£uaquato: ©et ja nu wabt, ab« et i$ nu bocb

od) fo weit, bet ndcbfteng btf fen jefdubettwitb* ©eSSBitroe

£nebbe mit ibten Sfnbang wirb tauäjefcbmifTen! Unb benn

i* eene 95(afe uf Slijel 95, wo ©cbufcmann ©cbietfe mit

bat jefacbt, bet ftcb fcbwete 3«ngen mang mang befinben:

wo be ^olijei ndcbftentf ausüben witb.

©iteftot Raffen reutet: 3*g<nbwo ^iec im £aufe

t(t bocb ein ©efangöetein. 3$ böte wenigflenä mancbmal

witfücb bubfä)« SWdnnerftimmen „©eutfcbianb, ©eutfcb*

lanb übet alle*", ,3er bat bicb, bu fronet <2Balb", „3n

einem fügten ©tunbe" unb betrieben abfinden.

Ctuaquato: ©et jtnb (e! bet fmb fe! bie fingen fo jut

n>ie be blaue gmiebeC! bet finb fe, jewij} ! 3Bo man fingt,

ba laß ©it jerubta niebet, f>eeft et $wat, abet bet n>oOt

icf feenen taten . . . 3cf wage mit oeb man mit mein *}>tinj,

roat meine Q3ullbogge te, mang bie feine 3efeHfcbaft tin.

3mmet anjeteben, anjeieben, £ert©iteFtot. üuaquarosebtaK

©iteftot £affenteutet: ©ein äuge blifct Äaution,

©ein <3Bott beifebt ^teufjifcb'Äutant. ©eine Sauft bu

beutet Äünbigung. ^et um Ultimo niebt t>on ibm ttdumt,

Fann t>on ©lucf fagem 3Bet t>on ibm ttdumt, bet biünt

nacb £üfe. Sin fcbeufHffyet, febmatyget £etl! abet obne

ibn befdmen bie $dcbtet biefet ©taatfbataefe bie SWete
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nicbt, unb bet SDZUttdrficsfu^ Mimte bie<J>a#t in benSKaucb*

fang fcbreiben. — 2>ie £urfc$ette ge&t — ©a* i|t Srauiein

3((ice Dtutterbufdf)! bie junge Sßatoe, bie \<f) (eiber bei bem

fangen unb fangen auf bie Sntfcbeibung ber ©traf?*

burger @tabtt>dter mit nocb immer fontraftlidj) nid&t fiebern

fann. SRacfe meiner Srnennung, ju ber @ott mir belfe, wirb

ibr öngagement meine erfte bireftoriale #anb(ung fein.
—

SBaiburga unb ©pitta, marfcb auf ben Oberboben. gabCt

bie fedf>* Giften burdE), wo ber Germer! Sournaliften jtebt,

ba|j wir im geeigneten StugenMitf mit ber 3nt>entur fertig

finb. — 3uÄäfer(?ein unb Softer Äegel — ©ie mögen berweil

in bie 95iMiotbef treten, dt ge&t, um bie giurtur ju Offnen.

SBalburga tmt> ©pitta oerfätoinben eilig unb fe&r bereitwillig auf

ben Oberboben. Äaferflein unb Äegel geben in bie fcibttotbef.

©ireftor^affenreuter^im^interörunbiQSitte^fommen

©ie nur berein, meine ©nabige! Karbon! 35itte febr um
^arbon, mein #err! 3$ erwartete eine ©ame . . . icb er*

wartete einejungeS)ame . 3lberbitte,treten@tebod) berein.

Der SDireftor fommt nrittya|ior®pitta wieber na$ oorn. qjafior

©pitta, fertig 3a&re alt, i(! ein etwa* oerbauerter fleiner Santo

Pfarrer. SRan fonnte u)n ebenfogut für einen ftelbmeffer ober fletnen
'

®utfbefifcer nehmen. €r ift oon fraftiger €rf<$einung, furjnacfig,

wo&tgena&rt unb bat ein etwa* jufammengequetfctyte*, breite* Sutber;

gef!c$t. (£r tragt ©c&lapp&ut, SBriHe, ©toef, einen Sobentnantel ubernt

3lrm; ungefölacbte ©tiefei unb bie Söerfajfung feiner übrigen

Reibung jeigt, baf ffe an ©etter unb SBinb fe$on feit lange gewohnt

finb.

$afbr ©pitta: Riffen ©ie, wer i* bin, £err

©ireftor?
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©ireftcr £affenreuter: SRid^t burcfcau* bepimmt,

aber . .

$apor ©pitta: 9Basen ©ie** nur barauftin, £err

©ireftor: nennen ©ie micfc bis auf weitere* ^>aPor ©pttta

au$ ©cferootf in ber Ucfermarf, beflen ©ofyn Srid) ©pitta,

jaroobl, in 3t>rer Samüie ate £au$lef)rer ober fo äfynli*,

tatfe Siefen ip. Sri* ©pitta: ba* ip mein ©of>n. ©a*
fag t* mit fernerer 93efümmernte.

©ireftor #affenreuter: 3unäd)p freue \$ midjj, @ie

begrüßen $u fonnen. 3* mochte ©ie aber im fliegen

5ftem bitten, £err ^apor, beö bewußten ©eitenfprunge*

wegen, ben 3&r @ol>n Sri* p# leipet, ni*t aa^u betömmett,

nic&t adftu beforgt $u fein.

$apor ©pitta: £> i* bin fef>r beforst. 3* bin fe&r

befummert! — €r ffc^t fEc^ mit «rofem Sntereffe, auf einem

©tu&l ßgcnb, in 5em feltfamen SKaurae um. — Sä t(i fd)tt>et

gu fagen, auferp fdjroer begreift'* gu ma*en, bte $u meinem

Men ©rabe i* befummert bin. Sfber &er$eif)en ©ie eine

ftrage, <Serei)rteper: i* mar im 3*uö1)au& — & tottytt

mit &em ©toct einen Oer 9Jappen&eimfc$en Äurafllere. — ^Batf

pnb ba$ für Ütüpungen?

©ireftor £affenreuter: ©a* pnb $appen&eimf*e

Äürafpere.

^apot ©pitta: 211) al), i* pellte mir ©d&itter ganj

anber* öor! — 6ic& fammeint>. — £> biefe* 95er(in! S*
verwirrt mi* $an$! ©ie fefoen in mir einen SWann, £err

©ireftot; ber ni*t nur befummert, ni*t nur bur* biefe*
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©obom 95er(in im 3nnerften aufgewühlt, fonbew gerabeju

burcb bie $at feine* ©ohne* gebrochen ijl

©ireftor £affenreuter: @ne $at? <3Be(che "Sät?

^ajtor ©pitta: ©a* fragen ©ie noch? ©er ©ohn
eine* reblichen Wanne* unb • . . unb . . ©chaufpieler*

©ireftor #affenreuter, gerecft, mit fcatoms: Wein

£err, ich bittre ben gntfchlujj 3brc* ©ohne* nicht Sfber

ich felbft, ber ich, hony soit qui mal y pense, ber ©ohn
eine* reblichen Wanne* unb felber, miQ ich hoffen, ein Wann
pon Sfcre bin, ich/ roie ich tytt jtehe, ich mar felbft ©chau*

fpieler unb habe noch Por faum fech* ^Bochen bei einem

fcutherfeftfpiel in Werfeburg . . ich bin Äulturfampfer!

nic|)t nur a(* SKegijfeur, fonbern auch a(* ©chaufpieler

meinen Su§ auf bie roeltbebeutenben Fretter ge|Mt. 3n
bejug auf bürgerliche 6f>re unb Pom ©tanbpunft ber an*

gemeinen S^ren^aftiflfeit bürfte a(fo, nach meinen gegriffen

roenigjlen*, ber gntfchlufj 3^re* £errn ©ohne* nid^t ju

beanjtanben fein« Slber e* ift ein fernerer 33eruf, unb man

muß auch aufjerbem baju fehr Piel Talent ^aben« Sluch

geb ich I«: f&t fchroache Charaftere ift e* ein 93eruf, ber

befonber* gefährlich Ift. Unb fcblieglicb habe ich fclbf» bie

ungeheure Wühfal meine* ©tanbe* fo bi* auf bie Sftagel*

probe fennen gelernt, baß ich J*b*n bapor behüten mochte.

©t*ba(6 gebe ich meinen Töchtern öhrfeigen, fobalb auch

nur ber leife|te ©ebanfe $ur 95uhne ju gehen fleh 3«Kenb

wacht, unb eh ich an einen Wimen Perheiratete, mürbe

ich jffc« ton ihnen einen ©tein um ben #al* hangen unb

fie ertrdn!en im Weer, mo e* am tieften ifl
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^afior ©pitta: 3cb wollte niemanb |u nabe treten»

3cf) gebe aud) |u, icb fyabe afc ftblicbter tanbpfarrer t>ott

aUebem feine SBorfteUung. 2lber benfen ©ie ftc& einen

Qtater an, eben einen folgen armen ianbpfarrer, ber feine

Pfennige mül)fam lufammenfrafct, um feinem ©obne ba$

©tubium ju ermoglicben, ©enfen ©fe, ba§ biefer @of>n

furj t>or feinem Sramen (lebt unb ba§ <Sater unb Butter

— idjj f>ab eine franfe grau *u £au$\ — mit ©cbmerjen

ober mit ©e&nfucfct, mie ©ie wollen, auf ben Slugenblicf

märten, jaroofjl, n>o er in irgenbeiner Pfarre feiner 5Jejtinu

mung t>on ber £an$ef bie ^robeprebigt galten mirb. Unb

nun fommt biefer 93rtef! ber 3unge ift roabnjtnnig, —
S>ie Crregung Oetf ftofiorä ifl titelt gerate gefpiett, aber fceberrfty

JDa* Sittcrn, womit er na$ feinem Briefe in bie SBrufftafcfc «reift

unb ibn bem £)ireftor &mb«lf, ift niebt ganj uberiengenb.

SMreftor £affenreuter: 3unge fcute fu#en. 21üv

lufebr bürfen mir un* niebt munbern, roenn eine Ättfe im

teben eine* jungen Cannes furoeüen ntd^t ju t>ermeiben tfh

^aflor ©pitta: Sftun, biefe &rife mar ju aermeiben*

©ie merben au* biefem Sßriefe unfd)t»er ernennen, wer

t>erantn>ortlicb für ben berberblidjen Umfcbwung in ber

©eeie eine* fo jungen, brauen unb immer burebau* gebor*

famen 3Renfcben fu macben ift. 3cb f>dtte ibn nie foOen

nacb Berlin febiefen. 3aroobt: bie fogenannte roiffenfebaft'

lic&e Geologie, bie mit aOen beibnifeben ^büofopben lieb/

äugeft, unb bie un* ben fieben Herrgott in 5Kaudf>, ben

£erw unb £et(anb in £uft t>em>anbe(n rnifl, bie mad)e i$

für ben ferneren Se^ltritt meine* Äinbe* »erantroortttd^



Unb nun fommen ba$u bte anderen Sßerfübrungen: $ert

©ireftor, i# babe ©inge gefe^en, n>ot>on $u fprecfcen mit

gan$ unmoglid) ift! £ier babe ic& Settel in allen Wafc&en;

eiite>93aU! Sefd)e ©amenbebienung! unb fo fort 3*
gebe f>a(b ein Ubr nac(jt$ ganj rubig burcj) bie ^ajfage

imtfd^en fcinben unb $riebricj)ftraf?e, fc&meift fidj ein f$eu§*

lieber £erl an micfc an, ^albn>üc|)fi3 unb fragt mit einer

fc&mierfeen, fc&euen ©reiftigfeit: ob ber £>err t>ielUtd)t tu

n>a$ ^ifantcö n>tU? Unb nun biefe ©c&aufenjter, wo

neben ben 3Mlbern ber £ol)en unb 2lllerf>6cb|ten £errfd)aften

nacfte ©ctyaufpielerinnen, Wanderinnen, für} bteanffoüig|ten

Sftubitaten $u feben fmb! Unb bann biefer ßorfo, biefer

Äorfo! n>o bie gefc&minfte aufgebonnerte ©ünbe bie 55ür>

geräfrau »om SSürgerfletö auf bie ©träfe brdngt! ©a$
ift einfach «SBeltuntergang, £err ©ireftor!

©ireftor£affenreuter: 2fc&£err$aftor, bie
<2Belt!

bie gef>t nic&t unter! nidjjt wegen ber SRubitaten unb ebenfo*

wenig ber beimiic&en ©ünbe wegen, bie nacfcttf burcb Vit

©tragen fc&leic&t* ©ie wirb ntid[> unb roabrfcfceinlicb ba$

ganj ffurrile *Wenfc()()eit$mtermej$o no$ überleben.

^ajlor <S\>\tta: <2Ba$ biefe jungen Ceute t>om regten

<2Bege ablenft, ijt ba* bdfe «eifpiel, ift bie ©elegenbeit.

©ireftor«öaffenreuter:3RitSriaubni^,.^)err^a|lor:

tdb (>abe eigentlich eine Steigung jum £eicfotftnn in 3ljrem

©obne niemals bemerft 8r bat einen gug jur Literatur,

unb er i)l nic&t ber er(le «pajtorenfobn — £efftng, gerbet

etcetera, ber in ben <2Beg ber Literatur unb ^oeterei ein*

gebogen ijfc SJioglic&ernjeife bat er fcfcon ©tücte im ©cfcub*
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fad> liegen. 2(flerbing$ mujj icfc fagen: bie Slnftdjten, bie

3fa £err <3ol)n aucj) auf bem gelbe bet Literatur t>cmttt,

ftnb felbjt für micfc mitunter bedngftigenb.

*)>ajtor ©pitta: S)a$ i(l ja furchtbar! ba$ ift ja ent*

fefeli$! unb gel)t über meine fcfelimmjten ^Befürchtungen

weit f)inau$. Unb fo ftnb mit bie 2lugen benn aufge*

dangen. — Stöein £err, id) fjabe acfct Äinber gehabt, t>on

benen gtidf) unfere fcftonfie Hoffnung, feine ndc&jtdltefte

©cfcwefter unfre fcfcwerfte Prüfung t>on @ott bebeutete unb

bie nun, bem 2fnf$ein na$, beibe t>on ber gleiten t>earud^ten

(Stabt a(ö Opfer geforbert worben ftnb. £>a* Sttdbc&en

war friil) entwtcfelt, war fc&ön! — boc& — jefct mu§

id) ju etwa* anberem fommen. — 3$ bin feit brei §:agen

in 53erlin unb f>abe öricfc nec& nicfct gefe&en. 3<l$ icf) ibn

beute auffucfcen wollte, war er in feiner 3Bo^nung nicfct an/

wefenb. 3* Gabe eine <2Beile gewartet unb mict) natürlich

babei in feiner Häufung umgefe^en. 9tun: betrauten

@ie biefe* 93ilb, #err ©ireftor!

€r fcat eine Meine f^otograpfrie, intern er Geriet S&rief jurucHegt,

au* öer SBrieftaföe genommen unö £a(t fte bem ©treftor unter bie

klugen.

SMreftor £affenreuter nimmt unb Getrautet ba*$ilb,

halb *>k ein Äurj|!($tiger, Mb »ie ein 2Beitf!c$tiger, fhi$t. <2Biefo?

^ajtor ©pitta: 2fn bem albernen £ärt><$en liegt

weiter nic&t*. Sfber lefen <2ie bitte bie Unterfc&rift.

©ireftor £affenreuter: <2Bo?

^aflor (Spina lief: „3f)«m einigen öebjien, feine

Walburga."



SMreftor£affenreuter: grtauben©iemal! — <2Ba$

f>eifit hat, £err «Jtaftor?

$aftor ©pitta: 3t$enbein SRdfjmdbd&en &ei§t ba*!

£Benn nicfct gar it^enbeinc obfture Sennerin!

®ireftor#affenreuter, fe&rMetc$: £m. — ©te<fttm$

mt> ein. - 3* »erbe ba* 93ilb begatten, £err ^aftor.

^ojloc ©pitta: 3n Wem ©c&mufe »dl$t ft* biefer

©ol)n. Unb nun benfen ©ie fid> in meine £age: mit

melden ©efu^ten, mit meidet ©tirn foU icfe funftig t>or

meiner ©emeinbe auf ber «anjet ftefyn . .?

SMreftor #affenreuter: ©onnermetter, mt gef>t

mtc& ba* an, £err $aftor! <5Ba* &abe i* mit 3faem

©prengel, mitS&ren verlorenen @6(>nen unb Sutern unb

bergleicfyen $u tun? €r tfe&t triebet fcie ^^»fograp^ie,— Unb

übrigen*, toat tiefet fernige, tuc&tige Sfödbc&en betrifft,

„SteUnerin unb bergleicften", fo irren ©ie ftdt)! Leiter fage

id> ni$t*! Sfüe* Vettere tt>irb ft* ftnben, £err $aftor.

Slbieu.

^aflor ©pitta: 3$ gefiele frei, tdj begreife@fe nicbt.

<3Baf>rfct)einfic& ift ba* ber 3:on, ber in 3foen «reifen ber

übliche ift. 3* gef>e unb »erbe (Sie nic&t mel>r belangen,

»ber ic& &abe als <2*ater ba$ SRed>t i>or Sott, ©ie, £err

©ireftor, |u verpflichten: verweigern ©ie funftig, ober id^

»erbe «Wittel unb 2Bege §u pnben »iffen, meinem Der*

blenbeten ©o^ne biefen fogenannten bramatifc&en Untere

ri*t!

SMreftor £affenreuter: Sftid&t nurba*, £err<j>aftor:

fonbern i# »erbe if>m ganj bireft ben ©tul)l vor bie $ür
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fefcen. €r geleitet ben ^Jafior frinau*, ftyliat die tur ju unb

fommt ©frne $n wieber.

©ireftor £affenreuter föleubert bie «wie in bie 8uft:

*£>ter fann man nur fagen: SReanbertafer! — €r ftärmt bie

S3obcntrepi>e hinauf. — ©pitta, Walburga, fommt mal

()era&. SBal&urga itnb <Spttta fommen.

©ireftor ^affenreuter, §u SGBafonraa, bie u)n fraaenb

anficht: @ef> auf ©einen Äontorbotf. ©efc ©i# auf

©einen Ijumorifrifd^en Körperteil! — 9Ja, unb ©ie, lieber

©pitta, roaä motten (Sie nod)?

©pitta: ©ie Ratten gerufen, £err ©ireftor.

©ireftor £affenreuter: @ut ©eben ©te mir in*

2(na,eftc&t!

©pitta: 93itte. €r tut e*.

©ireftor £affenreuter: 3^r maefct einen bumm!

2(ber mic() foüt 3fa nfdt>t bumm machen! ©M! — Kein

3Bort! 3$ fcatte mic& t>on 3bnen eine* anberen t>erfeben,

al* eine* fo eremplarifd&en SBeroeife* bon Unbanfbarfeit!

— ©tili! — 3m übrigen mar ein #err f)for! er furztet

ftcfc! Qtorrodrtä! ©eben ©ie il>m nadfr!
—

- 93e$leiten ©ie

i&n auf bie ©trage hinunter, ©ud&en ©ie tym begreiflich

$u machen, baf id) ntc&t Suer ©$ul)pufeer bin.

©pitta jueft bie 2lc$fefo, nimmt feinen £uf, gebt ab.

©ireftor $affenreuter breitet enetgifty anf SEBalhtrga

ju unb jie&t fle am D&r; Unb ©u, meine fciebe, ©u befommft

Ohrfeigen, roenn ©u mit biefem ©Klingel Don Derfrac&tem

Geologen no# jemals o&ne meine (jrlaubnte §mei <3Borte
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^Balbtuga: 21u au, *)>apa.

©ireftor #affenreuter: ©iefer SSBity, ber mit

Vorliebe fd>af$bumme @eftd)ter mad)t, ate ob et fein

2Bdfferc&en trüben fonnte, unb bem id) ben gutritt in mein

•£>au6 ju eroffnen fo unt>orft$tig war, tjl (eiber ein SWenfcf),

hinter befien ^Kaöfe bie unt>erfdE)dmte|te 5re$l)eit lauert.

3$ unb mein £au$, n>ic bienen bem (Seifte ber <2CBo^U

antfdnbisfeit. SBillfi ©u ben <Sdj>ilb unferer S&re bu

flieefen, etroa rote bie ©cfcroefter t>on biefem Surften, ble

|ur (Sc&anbe tyrer Sltern, mie e$ fc&eint, in (Safle unb

(Sofie geenbigt ift?

^albursatÜberigric^bintc^ntc^tSeineranpctt^apa.

©ireftor £affenreuter: <2Ba$?! Sftun /ebenfalls

fennjt ©u meine 2fnjtdf)t! unb roeifjt, einen SCppeH gegen

meine Sfnftc^ten gibt eä ntd^t! ©u sib|t Ü)tn ben £aufpa§

ober ftef>ft felber $u, roo ©u auferfjalb ©eineä gftern&aufes

mir ©einem e&r> unb pflid&tt>er$efienen lotferen Sebent

roanbef burcfcfommen roirjl! ©ann fort mit ©ir! t>on

folgen ^oefetern mag ic& nid)t* roiflen!

SOBaiburga, bleich, fwffer: ©u faaft ja immer *5>apa,

©u l>aft ©ir Seinen SBeg auc(> ojjne ©eine gltern felb*

panbifl fuefcen muffen,

©ireftor £affenreuter: ©u biß hin SJtonn.

9fBa(burga: ©erotjj niefct. 2fber benfe bodt) mal an

2CUce Ovütterbufd). ©atcr unb £o$tcr fe&en einantxr feft in

fcie Stufen.

©ireftor £affenreuter: 9SBtefo? — 95ifl ©u f>etß?

roa$? ober bift ©u irrpnnig?— €r lenft ab, mcrflic$ au* t>em
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5?on$ept, unb pofy an bk 2M&(iot&ef. — ^£Bo blieben mir fielen?

©efcen @ie ein. Äegcl nnb ffdferftcin erfcfctiuii*

£egel, ^aferflein beflamierm:

„Reifere Saffung

giemet bem 5Kter.

3$, ber Vernünftige

©rüge auerfl"

<8tfuf)tt t>on ©pitta erfc^etnt bie $iperfav<fa, |!rafenma(jta ge*

Weitet, unb grau ffidb« cf e, bie einen ©augling im ©tetfäffen tragt

©ireftor £affenreuter: <2Ba$ »ollen ©ie? '»Kit

n>aö für ^Beibtfleuten überlaufen ©ie mid)?

©pitta: ift nid)t meine ©d)ulb, #err ©ireftor,

bie grauen wollten gu 3^nen hinein.

$rau ßielbatf e: Sftee, <2Bir motten man blojj ftrau

Mauerpolier 3o^n fprecben.

Sie 'Piper*arcfa: 3|t bo# immer bei ©ie biet oben,

^tau %fynli

©ireftor £affenreuter: 3a! aber icb fange an *u

bebauern, baj? ba$ fo if*, unb wünfcbte (ebenfalls, ba§ fte

ibre prtoaten Smpfange nicbt biw bei mir, fonbern unten

bei ftcb erlebigt ©onft richte id& ndcfcffrnä t>or ber $üt

©elbftfcbüffe ober $u§angeln ein. — 3Bo ftW* Sbnen

«igentlicb, befhr ©pitta? ©te müflen jefct fc&on bie @nabe

baben unb biefe ©amen nacb unten jurecbtmeifen.

©te ^iperfarcfa: Unten in ibre <3Bobnung mar ntc&

|u ftnben, fixan 3<>bn-

©irettor £affe nreuter: £ier oben bei un< i(l fte aucfc

n\d)t $u ftnben.
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Stau £ielbacfe: ©et junge Steilein bat namlicfc i^r

©oljnefen bei bie Stau SRauetpoliet 3o^n in Sk$*

©iteftot £äff<nteuter: gwutmtc^! CtyneUmflänbe

(00! Ü\euen ©ie micfc, Äaferfletn.

Stau Äieibacfe: 9?un 'n £err t>on be (Statt als

wie tjotmunbfc&afteroec&en, nacfcfefyn jefomm: roie't |lel)t

mit bet Äinb unb bet jut Detfotc&t un in ©tanbe i*. Unb

benn i* er, benn (tnb roit bei grau 3o(>n mitfamt ben £errn

(tnb mit rinjejang. ©enn tfanb bet £inb unb 'n Settel bei,

bet Stau 3ol)n l)iet oben uf Sttbeet i*.

©itef tot £affenteuter: <2Bo ifl ba* Äinb in Pflege

geroefen?

Stau ßielbatfe: Q}ei be grau «Kauetpoliet 3^
©iteftot £affenteutet, ungeöuiDtg: ©a$ ift t>olU

fommen blobjmntg! ©atf ifl unticfctig! — Ratten (Sie

bo$ liebet ben alten ()umoit>ollen #*rtn begleitet, bem \d)

©ie nac&gefenbet l>abe, ©pitta, flau mit biefe ©amen
^iet auf ben £at* ju §ief)n.

©pitta: 3* ftt^te ben £etrn, abet et roat fd)on t>et*

fcferounben.

©iteftot £affenteutet: ©ie ©amen fd)einen mit

nic^t ju trauen. (Sagen ©ie i&nen bocfc, meine fetten,

ba§ Stau 3*&n fein £inb in Pflege bat, unb ba§ fte atfo

bejüglid) beä 9?amen$ im 3wtum ftnb.

Ädfettfein: 34) foll 3(>nen fagen, meine ©amen, ba§

©ie n>al)rfc()einltc& bejüglicj) be$ 9iamen* im 3wtum ftnb.

©ie^iperfarcfa^^wmemt^atÄinbc&eninSleie!

«Öat mein Äinbcfcen in Slefle je&abt. 3*£w t>on bie ©tobt
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jefommen, fcat jefac&t, baj? Äinbc&en in fcfclec&te £dnbe, t>er>

roabrlojt i$. #at mict) mein Äinbefen jujrunbe ;ertd[>tef«.

©treftot -öaffenreuter: <S« muffen unbebingt, meine

©amen, be|ugli# be* Staaten* ber grau, t>on bet ©ie

reben, im Srrtum fein* grau ^Mauerpolier 3obn &at fein

Äinb in Pflege.

©ie ^Mperfarcfa: #at mein Ätnbc&en in £(auen

jebabt, bat »erhungern (äffen, fujrunbe jericfctet! 3BiU feljn

5rau3obn. SBillaufÄopf brauffagen! ©oll mi# jefunb

mad;en fleinetÄinb! SRuß t>or 3etw^t ! £err fcat jefad)t,

muffen jefyn an 3eric^t(le(le anjeicfcen.

©ireftor £affenreuter: 3$ bitte@ie, ftd|) nic&t auf*

auregen. ^atfacfce ift: Sie irren ftc&! SJBie fommen

©ie nur auf ben ©ebanfen, meine ©amen, ba|? grau

3obn ein Äinbc&en in Pflege bat?

©ie ^iperfarcfa: «äBeil icf if>r felbjt überjeben t>abe»

©ireftor £aff*nreuter: grauS^n bat aber bod)

tyr eigene* £inb, mit bem fte, n>ie mir jefct einfallt, auf

23efu$ *u ber ©cbroejter t^reö ©atten ju geben beabftcfctigte.

©ie ^>iperf arcfa: fein Äinb« 3<*nj unb jar nicfc,

§rau3^n. 3cf jel) unten auf$olijeibureau. £at jelogen,

betrogen» £at fein £inb. £at micfc mein 2Uoi*cfcen jujrunbe

jericbtet.

©ireftor £affenreuter: 95ei ©ott, meine ©amen,

©ie irren fi$.

©ie ^iperfarcfa: @(aubt midS) feinSRenfcfc, ba§ ic&

£tnbdjen jebabt &abe. £at micfc mein 93räutijam 93rief

jeförieben, baf nicfc roab* i*, ba§ fcblec&te*, »erlogene*
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grauenfimmer bim — ©ie berührt b*i XtaiUudw — 3*
mein! will nacfcroeifen t>ot 3ettd)t! 2Bili fd)rcoren bei

^eilige Butter 3otte*.

SMreftor £affenreuter: ©etfen @ie bocb mal auf,

ba* £tnb. — §cf<#cty. JDircftor £aflciirorter betraft b<n

©aualins aufmerffam. — £m! S)ie @ad&e tt)itb pdfe balb

aufflaren, ftct)eriid^! — grjfrn* . . . id) Fenne grau3dW —
fyattt grau 3o^n biefen ©augling in Pflege gehabt, er

Fonnte gan| unmöglich fo auäfebn! gan| einfach weil grau

So^n, fomeit ßinber in gra$e Fommen, ba* {wt auf bem

redeten glecfe bat

SMe^MperFarcfa: 'JBill fpred)engrau3&&n. 3Beiter

fagen niebt*. 93rau$e mir niefct fror alle SBeit aufbeefen.

2llle$ will fcaarFlein t>or Qertd&t will ausfasert, ^ag,

©tunbe, auefc janj jenau Ort, wo jeboren te! Rauben mir:

fönten wobl Saugen aufreifen.

SMreftor #affenreuter: (Sie meinen alfo, mein

graulein, wenn icf> (Sie red)t Derftebe, bie grau Sofa be*

ftfce Fein eigenem Äinb, unb ba$, wa$ bafür gegolten bat,

wäre ba* 3^re.

Sie 'JMperFartfa: ©<fcla$ 95li| mieb nieber, wenn

nid) fo i&

©ireFtor £affenreuter: Unb bie* bier fei eben ba*

jftittige Äinb? @ott möge (Sie bie*mal niebt beim SBort

nehmen! — Sftamlid), wie (Sie mid& fefyen, icb bin ber

©treFtor »öajfenreuter, unb icb Gabe perfonlict) ba$ Äinb

meiner Aufwartefrau, ber grau 3o^n, breu ober biermal .

in £dnben gebabt, 3$ fcab e* fogar auf ber 3Bage
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gewogen. 6$ wiegt über acht ^>funb. ©iefe* arme SButm

hier bürfte noch nicht $wei Äilo wiegen. Stuf ©runb biefe*

Umjtonbe* t>er(id)ere ich 3^nen, bie* hw ift in ber §:at

nicht ba* Äinb ber grau 3ohn. mag richtig fein, bag

e* ba* 3hw ift. fonnte ba* fchlechterbing* nicht bu

$weifefo. ©a* Ätnb ber grau 3ol>n aber fenne ich unb

bin ftd^er, baf? e* mit biefem burchau* nicht ibentifch i|t.

Stau Äielbacfe, refpetooU: 9iee nee, bet muf? waht

finbret i* nich ibentifch-

©ie QMperfarefa: ©ettfinbfen i* janj jenug ibentifch,

wenn och biffch«! fd^Cec|>t jenabrt unb fchwachlich i*. ©et

i* janf richtig tytx mit betßtnb! 9Bia gib fchworen, baf

richtig ibentifch i*.

©ireftor £affenreuter: 3cf) bin fprachfo*. — 3u t>m

©Sutern. — Unfer Unterricht fleht heute unter einem feinb*

ticken (Stern, werte 3üngünge! weif nicht wiefo, aber

ber 3ntum ber©amen befchaftigt mich.— 3» &«» Staue«.—
(Sie werben ftch in ber ^ür geirrt haben.

grau £ielbacfe: 3tf ha feibfi mit bet greilein unb

mit ben #errn t>on bie QSormunbfchaft bet Äinbefen au*

bie (Stube mit (Scbilbgrau Mauerpolier 3<>hn uPn £au0*

flur jehoit. grau 3<>hn war nich ba unb Mauerpolier 3oh«

ifTin Sütona abwefenb.

<Sc$u(wiann <5d)\tvti fommt, fce&äMg unb gemütlich

©irettor £affenreuter: ba i|t ja -£>err (Schierfe!

^Ba* wunfehen (Sie benn?

©chierfe: £err ©irefter, icf habe erfahren, bet jwee

grauen*leute hier oben jeflichtet finb.

VI. 20
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©iteftot £affenteutet: gwei Stauen ftob l)ier. aber

tmefo benn geflüchtet?

grau Äielbacfe: <2Bir fmb nic& jeflic&tet.

©iteftot £affenreutet: (Sie fragten nac& metner

2lufh)artcrin.

©c&ietf e: Srtauben <2e, bet tdE) fe k$ mal n>at ftacfce.

©tteftor £affenreutet: 93itte.

©ie ^iperfatefa: Saß et man fragen. ©eäroecjjen

fann ru&te fmb.

@#ierf e, $ur grau Jtiefeacfc: 2Bie Reifen (Sie?

Stau Äielbacf e: 3cf bin Stau ßielbatfe.

©cfcief f e: <2Boü t>on bet ?anbe$finberer$ie()unfl$()eim.

9Bo roobnen @ie?

Stau ßidba efe: 3n be ftnienjftage neun.

©cfcietf e: 3fl ba* 3bt Äinb, roaä ©ie bei jtcb (>aben?

Stau Äieibacfe: ©et Steilein t>on ^ipetfartfa if)t

Äinb.

©cfcierfe, tut $iperfar<fc: 3&t Sftame?

©ie $tpetfattfa: *)>aula t>on ^Mperfartfa au*

@!or|enin.

@cfcie*fe: ©ie Stau roffl behaupten, ba$ märe 3&*

£tnb. <3Bollen @ie ba* alfo au* behaupten?

©ie ^iperfatefa: £ett @t&u|mann, icf mufj er/ebenjt

um ©#ufc bitten
;
n>eU biet unrec&tmdfjigeweife öetba^tfet

bin. 3$*Ö*tn>on bie©tabtmitmidj biet jeroefen. £aben

mein Äinb aus ©tube Stau 3o&n, n>o in Sl*d* /eroefen,

tau$jef>olt . .

©cfcietfe, mit tmrc$fo&r«nt>em SBlicf: St fann oeb bie
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jcjenübet bei be Svejtaurateurtftwtroe tfnobbe jeroefen

jmb» SBer roeej?, roat ©ie mit bet Äinbefen twbaben,

mot>on ©ie abjefanbt unb beflecken jmb. 'n jutes 3e>

roifien baben©e nicb. genommen un beim bier rufjefcblicben,

»ei( bet bie recfymdfjtge Butter, 2Bitn?e Änobbe, wo be>

(to^(en i$, treppen unb Sange abfucbt, unb weil fcbrdg

jejenüber ^olifeiroacbe i$.

55ie ^iperfarcfa: 3* micfc janj jfetcbgiltig ^oiijeu

n>acbe, bin .

S5iref tor »öaffenteuter: ©ie jtnb roibertegt, meine

befte ^>erfon! 9Boüen ©ie benn ba$ gar nicbt begreifen?

©ie fagen, unfere 3^n ^ätte fein &inb. ©ie fagen,

moOen ©ie bitte gefällig aufpajfen, ©ie bdtten 3b* ßinb,

ba* angeblich für ba* t>on grau 3ob« gegolten böbe, au*

grau 3ob"* Simmer berautfgebolt! g}Un a(fo: mir alle

bier fennen grau 3&bn* &mb unb ba*, roa* ©ie ba baben,

i(l ein anbere*! Qtoftanben?! «SBatfSie bebaupten alfo,

fann, naeb 2töam 9\iefe unter gar feinen Umfldnben \\x*

treffenb fein ! — Übrigen* n>dr mir'* jefet lieb, £err ©cbierfe,

©ie nebmen bie ©amen mit ftcb fort, unb i$ fonnte tytt

meinen Unterriebt fortfefcen.

©cbierfe: 3a, benn fommen mir blof mang bie Änobben

mit ibren 2lnbang rin. Sftdmlicf) ba* Äinb ijt (ejloblen

worben.

©ie QMperfartfa: Slber nieb bon mieb* 3* /«täubt

t>on grau 3ob^
©cbierfe: ©ebon jut! — Unbeirrt }ttm ©ireftor. — Unb

e* foU ja, n>ie't freejjt, Pen SBatets ©eite Maublütig jtnb.
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©ie ßnobbe meent ja, et 'n Komplott t>on geinbe, roett

man tyr bte Svente un roomeaJi$ ^abettenerjiebuna, in 'ne

jemifle 3ejenb nid) jennen but. — dt wirb mit gdufteu an

t>te Sur getragen. — ©et be Änobbe. ©a te fe fcbonn.

©ireftor -öaffenreuter: £err ©c&ierfe, ©ie ftnb

mir t>erantn>orttfcb: bringen bie £eute bei mit ein unb er*

leibe id) eine ©cbdbifluna,, fo roenbe \d) micb an ben tyoli*

jeiprdftbeneen: \d) bin mit £errn Sttabbei gut befannt.

£eine gurc^t, liebe Äinber, 3bt f«ib meine £ronjeua,en.

©dbierfe, an Der tut: ©rau&en jeblieben! £iet rin

fommen @e ni4>« <£in ffeiner 3(an&agel beult auf.

©ie ^iperfarcfa: ©ob" fdjjreien, n>a$ »in, blog mein

Äinbc&en nicb nab fommen.

©ireftor £affenreuter: ifl beflet fo. treten

©ie einftroeilen bier in bie 55ibliotbef binein. — €r bringt

trie tyiperfarcfa, bie ffietbarfe unb bat #tnt> in bie SMbliotbef. —
Unb jefct, £err ©cbierfe, moUen wir meinethalben biefe

^We^dre ba brau&en herein laflen.

©cfcierfe, ber bie tat ei» »cnig öffnet: ©o! 2lber blofj

be ßnobben! £omm ©e mal rin.

f$rau6ibonie $nobbe erföeint. ®ie ifl eine fco&e, abgeje&rte €r#

fMeinung mit flarf ramponierter mobiler ©ommertoilette. 3for

©cß$t tragt bie (Stigmata ber ©träfe, jeugt aber übrigen^ ntc^t

t)on fd&lecfcter Sibfunft. 3&re Sltlurenfinbmerf»urbig bamenfoaft (Sie

rebet mit 9lffeftation, ifcre klugen beuten auf Sllfobol unb SKorp&tum.

$ratl£nobbe, inbem ße bercingefegclt fommt: Sä ifl feine

Urfacbe $ur 93eforn,ni$, £err ©ireftor. ^orwie^enb ftnb

e$ fletne 3una,en$ unb Heine Sfödbdjen, ba \d) finbedieb

bin, rote ©ie roiflfen, bie mit mir gefommen ftnb. QSer*
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seilen ©ie gütigjt, wenn icfc l)ter einbringe, @ne$ bot

Äinber fagte mit, e$ Ratten flc|> groei grauen mit meinem

©o&ndjen ju 3&nen ^eraufgeftWen. 3* fuc&e mein

©oljncfcen, genannt #elfgott ©unbofrieb, ba e$ tatfäc&lic()

au* meiner SBofynung t>erf$wunben ift. 3$ mochte ©ie

aber nid)t infommobteren.

©c^ierf e: ©arum wollt icf od& janj je&orfamft bitten,

fcerftebn @e mid().

grauÄnobbe, t>iefc 5EBorte mit botfrmutfeer Äopfbetoeawig

ubcrse^enb: 34) babe unten im <£>of $u meinem £eibwefen

einen gewiffen £ärm erregt, *Dtan überblickt t>on ba aus

bie genfer, unb idj) babe mid& bei ben «eilten etfunbigt,

bei ber armen gigarrenarbeiterin im feiten ©totf, bei ber

fleinen fc&wm&fü#tigen 9^dJ>ertn am genfler im brieten

©tocf, ob meine ©elma mit meinem ©obncfcen etwa bei

3^nen ijt. Sä liegt mir fern, ©fanbal ju erregen. — ©ie

muffen wiffen, £err SMreftor — ic& weif fe&r woljl, baf?

icb ()ier unter ben Sfugen eine* Sföanne* t>on 93ebeutung,

ja, eine* berübmten Cannes bin! — ©ie muffen wiffen,

iä) bin, was £elfgott ©unbofrieb angebt, gezwungen, auf

meiner #Ut $U fein! — mt fönxmfenOer Stimme, bat Saferen*

tuc$ jumeileii an bk Wuatn fubrcnt».— 34) bin eine arme, t>om

©c&icffal verfolgte grau, mein £err, bie gefunfen ift unb

bie beffere %age gefeiten bat. Stber id^ will ©ie bamit nicbt

langweilen. 3$ werbe »erfolgt ! man will mir bie lefcte

Hoffnung nun aucb rauben.

©c&ierfe: @agen©efurj, wat@ewünfc&en. ©puten

©e ft#.
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grau £nobbe, toie t>or^er: 9ftlc()t genug: man Ijatmicfr

t>eranla|?t, l)at mi$ gezwungen, meinen ebriicfoen tarnen

abzulegen. 3* babe bann in ^ati* gelebt unb fc^UefUdE)

einen brutalen Sttenfc&en geheiratet, ben ^äc&ter t>on einem

fübbeutfcben ©cbüfcen&au*, weil idE> ben bloben ©ebanfen

hatte, in meinen Angelegenheiten baburdj) gebcffcrt ju fein*

O biefe ©Surfen t>on Bannern, £err ©ireftorü

©d&ierfe: ©et fibrt fu weit. «Wenagieren ©e jtcb.

grau Änobbe: g* freut mich, baf ich ©elegenheit

ftnbe, enblicb mal wieber einem «Kanne t>on 3Mlbung unb

©eijt in bie Augen ju fehn. «Kein #err, ich fonnte 3hnen
eine ©efchidjte Domänen . . im SBoltemunb heifje ich tya
bie „©rafin", unb ©ott ift mein geuge, in meiner frühen

Sugenb war ich nicht weit entfernt ba&on! gine Seitlang

war ich au* ©chaufpielerin ! <2Bie fagte ich : eine ©efchichte

t>ortragen aus meinem Ceben, au* meiner Vergangenheit,

bie ben SSorjug hat/ tiid^r erfunben ju fein.

©Aierf e: 9?a wer weef? od>.

Srau tfnobbe, mit Smp&afc: «Kein glenb i|t nicht er*

funben. «Sro&bem e* erfunben flingt, wenn ich fage, wie

ich eine* 9}acbt$ im tiefflen Abgrunbe meiner ©chanbe
einen SBetter, einen 3ugenbgefpielen, ber jefct ©arberitt*

meiner ift, nachts auf ber ©träfe traf, gr lebt oberirbifd),

ich unterirbifä)/ feit mich mein abelftoljer £err <2*ater Der*

(lief, nachbem ich als junges ©ins «inen $att getan hatte.

O ©ie ahnen ntd^t, weicher ©tumpfftnn, welche JKoheit,

welche ©emeinheit in meinen Greifen üblich fft 3* bin

ein vertretener <2Burm, £err ©ireftor, unb boch, bortbin,
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nocb tiefem gldnjenben glenb, fe&ne i$ mi<& nic^t eine

©efunbe |utucf«

©cfcietfe: 9?un rooll'n mit jefdßigfl |ut ©acfce fommen.

©iteftot £affenteutet: 93itte, £ett ©gierte, mi#

intetefftett ba$! untetbted&en ©te $und$ft mal bie ©ame
nicfct — $ur stnohu — ©ie Ratten t>on Sutern bettet ge*

fprocfcen. ©agten ©ie nic&t, baf? er @atbetittmei(Ut ift?

8tau£nobbe: 5t mat in 3toil. St if* @atbetitt>

meiftet, gr erfannte micfc, unb mir feierten ft&merjlicf) feiige

©tunben alter grinnerung. 3n feiner ^Begleitung befanb

ftcfc — id^ nenne ben Flamen ntd^t! — ein blutjunger

Leutnant. Äerlc&en n>ie Wildfc unb 9$lut, aber |art unb

fc&mermutig. £err ©ireftor, ic& babe bie ©$am »erlernt!

man bat mi$ neulich fogar au* einer Äirc&e &erautfgemiefen:

n>arum fofl eine fo jettretene, entehrte, t>erlaffene, meformal*

torbeftrafte ^erfon bor 3^nen ni$t offen befennen, bafj et

ber <3}ater meine* «öelfgott @unbofrieb geworben iß.

©ireftor £affenreutet: ©e* ßinbes, ba* 3bnen

entmenbet würbe?

Stau Änobbe: <3Bie bie fceute fagen. S* fann ja fein!

ic(j felbjt, obgleich meine §einbe mächtig ftnb unb jebmebea

Wittel in bet «£>anb baben, icfc bin no$ nic&t ganj übetjeugt

bat>on. SßieOeid&t ift e* abet bo$ ein Komplott, t>on ben

Sltetn be* <3$atet* angejettelt, Wengen, bie, ©ie mutben

etftounen, Steiget eine* bet dltejten unb betufymteften

9?amen$ unb Gkfctyeefyet ftnb. Sfbieu! £ett ©iteftot,

ma* ©ie aucfc t>on mit tfttn follten, benfen ©ie nic&t,

mein bejfete* Sühlen ift in bem ©umpfe total etfticft, in
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ben ich micb ftörjen mujj. 3$ brauch ben ©umpf, wo
icb gleich unb gleich mit bem Slbfcbaum ber SRenfcbb«* bfn.

S)a, bitt
—

- ^»c »eifl ihren nacften «rat t>or. — toergejfen!

QSetaubung! 3cb t>erfchaffe e* mir mittete Optoral, mittete

^otpbium! 3$ finbe e* in ben menfcfclid&en Slbgrünben.

Saturn nicht? wem bin ich verantwortlich? Sinjl mürbe

meine geliebte '»Warna meinetwegen t>on meinem 33ater

heruntergemacht! S)ie 53onne befam meinetwegen Krampf*

anfalle! SRabemoifelle unb eine englifche '»föij? rifien fleh/

weil jebe behauptete, baj? ich fie mehr liebte, in ber <3But

gegenfeitig bie Cbignon* t>om Jtopf. 3*&t .

.

©cbierfe: (Sage icf S&nen, ity boren ©e uf: wir fenn

hier £eute nicb Stet^eit berauben.— €r öffnet tue $ibtiot&«te*

tiir. — 3tyt fagen ©e, ob bee hier 3b* Äinbefen te,

3uer|f tritt bie ^iperfarda mit baj}erfuaten Bugen, grau Änobbe

anfiarrenb, au* Der tur. £>ie Äielbacfe mit bem tfinbe folgt

gierte nimmt ba* £uc$ oon bem Äinb^en.

SMe ^iperfarcfa: 'SBa* wollen t>on mich? 2Ba$

fommen mir nacbfefcen? 95in icf Senner? ©ollen wobl

Äinber (lebten in Käufer jebn? 2Baö? ©inb nicb gefcbeit!

<2Berben micb f*w hüten! £ab felber für micb unb mein

Äinb faum Sjfen jenug! <2Ber rumjebn, wer frembe

£inber auflefen unb jrof füttern, wo eijneä mir fcbon jenug

Kummer unb ärjer macbt.

grau Änobbe «lofct, fitty ftc^ fragenb unb btlfefuchenb um.

£olt bann fc$ne&* ein glafon au$ ber Safere unb gicft t)en 3n&alt

auf ihr ©cfcnupftocb. $>a* ©c&nupftocfr fü^rt fie bann an Sföunb

unb SRafc unb faugt ben £)uftM $arfum$, um nicht ohnmächtig

ju »erben. J&ierauf glofct fie »ie t>orber.
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©ireftot £affenreuter: 3a warum fprecben ©ie

nic^t, grau Änobbe? ©a* SWäbcben behauptet, baj? fle

felbjl unb ntc^t ©ie, grau Änobbe, «Kutter be$ «einen

ßinbetf fft.

grau tfnobbe ergebt i>en <Sd)\vm, um Oamit ju Wagen,

SRan fallt i&r in ben 2(rni.

©ebierf e: ©et jibt^ nid^l ©et it bi« nidt> ^inberer*

jiebuns! ©et machen ©e, wenn ©e unter ftd) in be

ßinberftube aUeene fmb! — ©ie £auptfad&e bleibt, wen

iebert bi« bet Äinb? — Unb nu . unb jefct . grau

verwitwete Änobbe, ieberfeeben ©e jtd), bet ©e tytt reenfte

<3Babrbeit fachen! ©o! 3$ et äforet? ober 'n frembet

Sinb?

grau Änobbe triefte fe* 3* fcMre bei ber beiden

«Kutter ©ottetf, bei 3<fu* Gtyrlfto*, SBater, ©obn unb

beitiger @ei|t, ba|? icfc Butter ton biefem ^inbe bin*

©ie ^iperfartfa: Unb irf fdbwore bei bellije «Kutter

3otte*

©iref tor £affenreuter: £alt, grauiein, retten ©ie

2fyu ©eele! — 6* mag meinetbaiben ein gaü t?on ben

alieröerwitfeftjten Umfianben fein! ©ie febworen babei

tneüeicbt t>oüjldnbicj cjutglaubicj, aber ©ie werben mir ba$

$ewi§ iugeben: jebe bon-3bn<n fonnte jwar bie Butter

ton gwiüincjen fein — ein Äinb mit jwei füttern ifl niebt

|u benfen!

SCBalburga, fcie unfteroanM unb fiarr, gleicft grau Änofcbc,

au* t>er2Rdbe t>a* Äinfc Getrautet: ^apa! $apa! ©0 |teb

bo<$ mal erjt ba* £inb,
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Stau Äteibacfe, »einettiek entfefct: 3a, bet ÄinbeFen

fllrbt fc^on /(ob icf, feit icf &ier hin im Simmer jewefen bin.

©efcierfc: «JBat?

SMreftor £affenreuter: <3Bie? — €r tritt enetgiW

näfret unb betrachtet tinige Seit ebenfatt* bai Sink. — ©a$
Äinbcfcen ift tot! ©atJ fft o(>ne Srage! — #ier fft ofyne

gweifel einer geroefen, unftc&tbar, ber über ba* unbeteiligte

arme, «eine ©treitobjeft ein wa&r&aft falomonifc&e* Urteil

gefpnxfcen l>at

£)ie ^iperfatcfa oetffc&t nie$t: 9Bat jiebt benn?

©d)ierfe: JKufye! — tfomm ©ie mit

Stau Änobbe ftyint bie Sprache oetloten ja baben. ©ie fteeft ifct

tafelenfucfc in ben SRnnb. lief in i^rer Sörufl rodelt e*. ©gierte'

die Äielbaefe mit beut toten Äinbe, gefolgt oon grau änobbe unb

bet ^ipetfatda ab. SRan bort Gemurmel auf bem glut.

©et JDiteftor fommt triebet, natfbem et Eintet ben tHbge&enben bie

tut oerftyloffen &at

SMref tor £affenreuter: Sic eunt fata hominum.

Srfinben ©fe fo »ad mai, guter ©pitta.
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SOterter Slft-

JDie SBofcnuna be* Mauerpolier^ 3o&n, wie im ^weiten 2lft

<£$ i|l fnifo gegen a$t U&r ©onntagtf.

Mauerpolier 3o$n beftnbet f!c& nnfld&tbar hinter bem ©erfrage.

Sttan fann autf feinem $(anf$en unb ^ruften entnehmen, baf er

bei ber 3Roraenn>af$e ifl jQuaquaroijt eben eingetreten unb &a(

bie Älinfe ber gfurtur in ber #anb.

Öuaq uato: (Sacfce ma, i$ ©eine Srau *u £aufe, $aul?

3o&n, Unterm ©erfölaa: Sftocb nicfc, SmiL SNeine grau

i$ mit ben Sunden bei meine &er&eirate ©cbweftet in

»Öangetebera, ^EBtd aber ^eut morcj&en nocb roieberfomm.—
Sofrn erftyeint, fty abtrocfncnb, in ber Sur be$ ©erfrage*.

heften juten Worten, gmii.

Ctuaquaro: SÄorcben, $aul,

3obn: Sfta mat jibt et Sfteie«? 3cf bin t>or 'ne bafbe

©tunbe erfl t>on be Sßabn au* ^amburcb jefomm.

Ctuaquato: 3cf fab ©ir in« #au* jebn un Steppe

tuffleidbcn*

3obn, aufgeräumt: 9la ja, SmU, ©u bi|t eben fo 'n

richtiger gerberul

öuaquaro: ©acfce ma, $aul: «>i* ton$e i« ©eine

Stau mit bet Äleene in £ansetebers?

3obn: 3, bet mujj fo um bie a$t©acbe fo rum fmb,

<Smit. 3Bi|te n>at t>on ebt? SRiete bat fe bocb n>oD ricbticb

abjefubrt. 3bri$en$ fann icf jfeidj) finbfeen, Smil. ©enn

tt nu fo roeit: wir $iebn an ersten Oftober. 3* b<*

buttern nu enblicb breit jefricbt, bet wir au« bet ode warflige

<3taat$jebaube rautf unb in 'ne befre 3ejenb $iebn.

3»t



£uaquaro: Stacb Sfltona tt>i|te nu nid) mebr jurtcf?

3obn: 9iee! bleibe in £anbe unb ndbte ©ir reblid)!

3cf jeb nieb mefjr auswärts ! 9iid) in bie #anb !— @d&on

erjtlicb: immer uf (gcblafjtelle rumbriefen! unb benn od^:

jinger roirb eener nieb! ©eSfödcben* rooDn oeb all nid) meb*

webt mebr fo anbeißen . 9lee nee, et jut fo, bet ma
bet eroid&e «Jßanberleben ;u Snbe Ü.

öuaquaro: ©eine$rau bat et jut anjefcbfocben,^)>aul-

3&bn, gut gelaunt: SRa, junge Sb^/ ebent erft ßinb*

eben jefomm i$!? 3cf b<* $«m Stteefter jefaebt: icf bin jung

t>erbeirat! ©enn b<*t er jefraebt, ob meine erfcfyte grau

jeftorben te? D fontrdr! 3an| in't 3ejentei(, b<*b icf

jeantwort: bie i$ fo lebenbtg unb quietfdbftbel, bie bat fojar

noeb <n quietfcbftbelen fleenen berliner jujefriebt! - 3Bte

icf beute morden, Q3erlin—Hamburg—©tenbal—Uljen
}um (efctenmal ufn £ebrter 95abnbof mit mein janjetf geug

au* be t>ierte Älajfe jejliegen bin, bab icf 'n lieben 3ott, ber

©eibel bol mir ! fo att tt>te icf bin, mit een ©eufoer jebanft.

St ttirb ibm wobl bei ben £drm uf 'n £ebrter nieb jebert

baben«

Cluaquaro: £ajte jebert, ^au(, bet brieben be Änobbe

tbt 3ungjte$ oefc mieber mit ©ob abjejang te?

3obn: Sftee! SBie foU icf ba t>on mat jebert baben,

2lber roenn et bot i$, benn i* et boeb jut, SmiL 211* icf bet

3Burm t>or aebt ©a$e jefebn babe, mo Krämpfe batte unb

@e(ma jefomm unb icf unb Butter baben ibm nocb'n

Löffel gueferwafler injejojfen, ba n>ar et boefc febon reic&licb

reif fort Himmelreich,
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Cluaquaro: ©ad&e ma, (jajte benn öon bie Umjtanbe

jat nicfc je^evt/ wie unb wo bet Äinbc^en $u ©obe jefomm te?

3of>n: SRee! — €t jie&t eine lange tabafepfeife hinter Ocm

Sofa &<«>or. — <2Bart ma! icf brenne mit erjt ma 'ne $ipe

an. 9lee! wo foU icf ba t>on wat je&ert babem

Cluaquaro: 3cf öerwunber mir aber bocfc, bet ©eine

grau ©ir nifc&t t>on jefcfcrieben bat

3o^n: 3/ mit 3ette unb mit bie £nobbe«nber bet,

feit bet mir 'n eegnerÄinb baben, bei SRuttern uf eema wie

abjeftynappt.

Cluaquaro, lauernO: ©eine grau wollte ja bocfc immer

brennenb jerne 'n ©of>n b<*ben,

3obn: 5ia bet \t ocb! ^eenfle woU etwa, icf nicb?

gor wat raefett eentf benn? gor wat fcfcinb icf mir benn?

©et i$ boeb wat anberä, wenn 'n febeenet runbet @tücf

3eib for*n eijnen @o&n ober for <3d[)weftertinber ufjefpart

bleiben but.

Cluaquaro: SBeeftebenn nid), bet 'n frembet SRacben

jefomm te, ^auf, unb fjat behauptet, bet bet £inb t>on

be Änobbe jar niefj ibr eec^net, fonbern bet Äinb ton bet

frembe SJiacben jewefen te?

3 o b n : Sftanu?©e£n obben unb Äinberfle^len ? SBenn't

Butter war! aber be Änobben bodj> nid). @a# ma, gmil,

«>at benn bet for 'ne 3efcbicbte.

Cluaquaro: 9la, nu, b'r eene fast fo, b'r anbre fagt

fo, ©e ßnobben fast, bet t>on een Komplott mit ©eteftfo*

au* jewijfe Äreife bet Heene 5klcb nac(>je|Mt worben te.

Un bet nu ja o$ ric^ticj janj fefyejMt: et war bet £inb
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t>on be ßnobben jeroefen! — Äannft©u micfc irgenbeenw

3Blnf jeben, wo be (e^ten ©acfee ©ein (Scfcwac&er te?

3o^n: SReenfle bem @cfcfac&termeefhr in £ansel$bers?

Cluaquaro: 3 nee, burcfeauä nid^ wat bei SWann t>on

©eine <Scfewe|ter, fonbetn t>on ©eine grau ber SSruber fe.

3ofyn: Da meenjt ©u 93runon?

öuaquaro: 3emt§ boc&.

3ofen: 9?a, nocfe wat, ba fimmere icf mir nedfr tt>at

eljer brum, ob be £unbe nocfe immer bei *}>reli|Uine jel)n.

QSon 93runon will icf meiter nifcfet wtfien.

öuaquaro: micfe ma |u, *}>aul. #rjer ©ir nicfe*

Sftamlid) uf ^olijeiffcHe i* befannt, bet 55runo mit bet

polmfc&e SSlatyn, wo uf bet Äinbefen 2lnfprud[j machen

wollte, jleicfj neulich fcier t>or be #au$tür unb bann o$ an

eene jewifle (Stelle oon be Uferflrafe, wo be 3erbet be Seüe

wegfcfewimmen, jemeinfam jejlcfetet te. 9tu i* bet ^ac^en

jan$ jdnjlicfc twfcfewunben. Leiter wat Sidfeere* weef icf

nu freiliefe niefc! 35lo§ bet fe Don ^olijei wec(jen bet 3ttd<$en

fuefeen.

3ofen flcttt etttföloffe» öte lang« pfeife twg, ^ie er ftc$ an*

scflerft fratte: 3cf weeg nic^, icf fea feen 3t»fto ^eut morgen!

— 3cf weeg nfc&, mat in mir jefafcren bat, icf war fo Der/

jnü$t wie 'n gefenjte&er. Uf eemal miefc fo fobberig jumut,

bet icf an liebfien jleicfe wieber nad) Hamburg med)te un

jar nifcfet weiter tyxtn tmb fel)n! — <3Bat fommft ©e benn

mir, Smil, mit fo 'ne 3<fö>t#ten?

Üuaquaro: 3cf wollte ©ir man bloß bigfen uffldren,
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wat in|n>ifd)en, mo ja ©u im roobl ja ocb (Deine grau auä'

n>drt$ jeroefen te, in ©eine 9$ebaufun$ jefcfcebn i&

3obn: 3n meine 95ebaufung?

üuaquaro: ©et ja! 3amoU! @e(ma fcatte ja,

fceeft et, bet Änobbefcfte 3un$cben in Äinbem>ac&en f>ter

rieberjefcfcoben, wo et bet frembe grauenjimmer mit ibre

55ea,(eitung au* ©eine ^Boljnung jenommen unb roecb*

jeiragen bat. Oben bei be Äammebienfpieler i* fe ja bann

nwb jlicfltcb jejteßt roorben.

3obn: 3Bat i* fe?

öuaquaro: Unb ba baben ftcb o<b be Änobbe un bet

frembe *Käd&en ieber bet böte Äinb bei be £aare jefricfct.

3obn: SEBenn fcf man roifjte, roat mir bet foO, gmü,

n>o bocb alle O^enblicfe ^tet mit grauenjimmcr een

Seroürge te. £a(? fe man fampein! *3Wir iä bet jleicbjüns!

Sftämlicb, Smii, wenn ba ni<b fonft mat babinter iö!?

Ctuaquaro: ©etfbaib fomm icf ja, ^aui! gt wat

babinter! Set SRdc&en bat ndmlicb mebrmate t>or geucfcen

autfjefacbt: erjtlicb/ bet^Burm Don beÄnobbe, bet n>är ibr

Äinb unb bet bdtt fe auäbrtcflicb bei ©eine grau, <J>auf,

in be Siege jejeben.

3obn jht$f, u& befreit: ©er ptcft et! ber i* woll ma
ni$ janj unroobl jemorben!

€ric$ 6pitta fomtttt

(Spitta: (guten SRorgen, £err 3obn.

3obn: 3»ten Treben, £err ©pitta. — 3u üaaquaw,

Oer no<$ in t>cr seoffntfen Zat fie^C — jut, SmiU 3cf

roer mir roifjcn ju richten nacb« üuaquaro a&.
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3ofrn f%t fort: 9?u fefrn @e ma fo 'n SRannefen,

#ett (Spitta! «üttit een 5«6 fafrt « in't 3efdnpi$, mit

'n anbetn i* et ?iebfinb beimQSejiffefommijrat uf't^olijei«

buro! Un benn jefrt et bei e^rCfdt>e Seute tumfcfrnuffefo.

(Spitta: £at ftraufein SBBatbutsa £afienteutet na*
mit gefragt, £ett 3ofrn?

3ofrn: 23i* jefct nocfr nic&. 9?ee, bet icf niefr roifte!

— €r Sffnet t>ie $(urfur. — @e(ma! — Sntfdjulbjen <ge

mit ma 'n Ojenblitf. — @elma! — 3^ mujj ma bet

Sttdcfren n>at auäfrotcfren. Seiraa Änobbe fommt.

@efma, no($ in Oer Sur: <3Bat \tl

3ofrn: SRacfr ma be 3:it $u, fomm ma 'n bi§fen tin!

Un nu facfc mat, SRdcfren, mat bet frier in be (Stube mit

©ein fieenet Petftorbenet 93tibetcfren unb mit bet ftembe

«Jßeibäbilb jemefen it.

@elma, irie, mit merfbar f#(ec$tem ©ett>iffcn, (auernt) nafrer

getreten i% fefct fefrr twrtaetoanbt: 3tf fratte ben Äinbetttacfren

biet tiebet jeföoben. 3frte grau mat nicfrt ba unb ba bacfrt

ftf, bet friet btieben, wo bocfr bet QSribetfen foroiefo franf

mat unb immet fcfrtie, bet frier btieben bei @ie mefrt SRufre

it. 9?u fam een £ett un fam eene ©ame un nocfr 'ne

gtau fam uf eemal friet tin. Unb benn fram fe bet

inbefen frier au* 'n SBatfren rau*, frifcfre SEBafcfre jemicfelt

un mit fort/enomm.

3ofrn: Unb benn frat bie ©ame jefacfrt, et mat ifrt

Äinb unb fe frdtt et bei «Muttern, alt roie bet meine £>üe

it, fratt fe'*, fagt fe, in $(e$e je/eben?

<Se(ma 3/ jar feene Stfrnuna,, ba n>ift icf mat m.
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3of>n fäidgt auf t>en £if<$: %la jum Äteuibonnetwettet,

t>et war ja od& Mebftnnig.

©pitta: Stauben @ie mal, ba* l)at fte gefaxt: wenn

namlicfc t>on bem Vorfall jwifcben ben beiben Stauen

oben bei ©iteftot £aflenteutet bie SRebe ijl

3o^n: ©et (>aben ©e mit anjefebn, £ett ©pitta, wo

be Änobben unb be anbere um bet ^EButmcfcen je|er|e(t f>at?

©pitta: Sraetbinfl^ ©a$ bab icfc mit angefebn.

©elma: <2Beitetfann Icf ntfc&t fachen, unb wenn mit

oc& ©dfju&mann ©cjnetfe unb meinäwecfcen bet lange

9>o(i$etleitnam janje $wee ©tunben unb landet t>etl)oten

but 3cf wee§ eben nifcfct, 3rf fann eben nifd&t fachen.

3oM: '« ^olijeüeitnam bat ©it auajeftacfct?

©efma fautföt: @e wollen bod^ 'DJtaman in Äajlen

bringen, weil et £eute anje$et$t un jelogen f)aben, bet unfet

ßmbefen t>a(>ungett ies.

3oM: fo! — Sfta ©elma, jel), laß ma 'n Äaffee

butcfclofen.

©elma begibt ft$ an ben #erb, »o fie ben Kaffee für 3ob« |ube*

reitet. 3o&n felb(! gebt an ben 3lrbeit$ttfc&, nimmt ben 3trfe( unb

liebt bann mit bet @c$ieue einige Linien.

©pi tta, mit übermmbung: eigentlich Reffte id& 3bw
$tau &tet |u treffen, £>ett 3&&n. SRit bat jemanb flefa^t,

3&re grau l>ätre gegen ©icbet&eit mituntet ftetne 93e>

trage an ©tubenten geliehen, 3$ bin namli<& in SQtx*

legenbeit.

3of>m ©et mag jinb. 2<bet bet tWuttetn* ©a$e,

£ett ©pitta.

VI. ai
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@pi tta: ©anf offen gefagt, roenn ich bte b«ufe abenb

fein ©elb Waffe, werben meine paar QJücber unb £>abfelig>

feiten t>on meiner gimmermirtin mit 93efcblag belegt unb

man fefct mich eigentlich auf bie (Strafe.

3oM: 3cf benfe, 3b* ^ßater ift $afrer, £err ©pitta.

<5pitta: ©a$ ift er. 8ber gerabe beäbalb, unb »eil

leb felber nicht *}>ajtor roerben mag, habe ich gejtern abenb

einen furchtbaren Äracb mit meinem QJater gehabt. 3$
»erbe t>on ibm feinen Pfennig mebr annehmen.

3ob«/ arbeitend ©et jefebiebt Katern recht, roenn icf

verhungern tu ober 'n £al* breche.

©pitta: Sin SRenfcb roie ich »I* nicht verhungern,

#etr 3ohn. ©eh ich aber jugrunbe, fo ijt mir** auch gleich*

gültig.

3obn: ©et jlobt eener nieb, roat unter Such ©tubenten

for aushungerte arme tuberfd) fmb. Slber feener will

roat SKeeüerf anfajfen. — gerner ©onoer. 3o&» Wirft tat**

ftenfter. — #eute roirb fcbroule. St bonnert fchon.

&p\tta: <3$on mir bürfen ©ie batf nicht fagen, £m
3ohn, baf ich ****** Reelle* nicht anfajfen mochte: ©tunben

geben! für ©efebäfte treffen fchreiben! 3ch höbe ba*

afletf fchon burchgemacht unb bamit, wie mit manchem

anberen ^erfuch, nicht nur ^age fonbern auch dächte um
bie Ohren gefchlagen. ©abei hab ich gebüffelt unb SSüch«

gemalt.

3ohn: SWenfcb, jeb nach Hamburg unb laf ©ir a($

Maurer infteflen! 2Bie icf fo alt mar roie ©ie, ha icf in

SUtona in Slfforb fchon bte iroelf SKatf täglich verbient.



©pitta: ©a* mag fein» aber icfc bin @eifh*arbeiter,

3obn: ©et fennt man.

©pitta: ©o?! SRir fc&eint nicfct, ba§ ©ie ba* fennen,

*£>err 3ol)m ^ergeflen ©ie aber bitte nkfct: 3b*e £txtn

95ebel unb öebfnec&t ftnb au* @ei|te$arbeiter.

3o&n: 9la jut! ©enn fomm©e! benn wollen wir

man wenigen* frübftücfen. Slllenö ftefyt ftcb janf anberfcb

an, wenn bet eener 'n #appenpappen jefrübjtöcft fyat. ©e
l)aben won nod) nicb jefrübflücft, £err ©pitta?

©pitta: Wein, offen gejtanben, l>eute no<& ntcbt.

3ol>n: Sftabenn machen©e man, bet©e watSBarmetf

in ttib frieden.

©pitta: ©a* ^at Seit.

3o&n: 3 nee, ©e fe&en fe&r t>afatert au$. Unb icf ba

ocb bie 9?ac&t uf be 95abn jelejen. — 3u eeima, bk ein

&iimxm5fäcfc$cn mit ©entmefo ^ereingefcott &at — 33rino, ma
fernen nocft 'ne ^affe ran. €r &at &r<it auf &«m ©ofa $(a&

genommen, tunfr ©emmel ein un& trittst Äaffee.

©pitta, Oer n<w$ mc$t $Ha& nimmt: Sine ©ommernacf)t

bringt man bocfc lieber im freien ju, wenn man im übrigen

bo$ nic&t fcfclafen fann. Unb \<S) l)abe nidj)t eine SRtnute

geftylafen.

3obn: ©em wollt icf ma fe&n, ber in ©alles unfc

jut fcblafen fann! <2Ber in ©alle* te, fcat od) in freien be

meejte 3efeHf$aft. — €r tcrgift »lofeli* ju fouen.— £omm
ma f>er, ©elma, facbe nod&ma janj jenau, n>ie bet mit bet

frembe 3Rdd)en unb bet frembe Sinb, bet fe fyier aus be

©tube je&ott (M jewefen i$.
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©elma: 3cf wee§ nicb, bet frac^t micfc 'n jeber, fracfct

mir Warna jefct 'n Heben langen Sacb! ob icf SSrunon

Wecfcelfe jefebn babe! ob icf wiflen foll, wer oben uf'n

S3oben bei be £ammebienfpief:r Reibet jeftofjlen f>öt!

<2Benn bet fo forljebt . .

.

3ol>n, energifö: Wadjen, wat fyafte nidj)£drm jefcfclagem

wie ber -ßerc unb bet Steilein Sir Sein Stöberten aus'n

^Bacfcen genommen &at?

©elrna: 3*f#iebt tym ja nifcfct, bac&t icf! frift ma
xeene <

2£Bdfcbe.

3obn faft ©elma beim fymbgelcnf: Sfta nu fomm ma
mit, wollen ma riebe; bei Seine Butter jebn. 3o&n mit

6elma an ber Jfcanb ab.

eobalb 3o&n »erfönrnnben tft, fallt ©pitta über ba$ $ru&f!urf frer.

$alb barauf erfc&eint «Balburga. ©ie tft in grofer €ile unb fe&r

aufgeregt.

SBalburga: 93i(r Su allein?

<&V\tta: Slugenblicflidf> ja. @uten Worgen, SBalburga.

SBalburga: £omm \d) ju fpdt? 3$ babe mid^ ja nur

mit ber allergrößten <3d)laul)eit, mit ber aUergro&ten gnt*

fc()(oflenbeit, mit ber allergrößten SKucfltcbWlojigFeif, Fomme

wa* wolle, t>on £aufe lotfgemacfct. Weine jüngere ©cfcwefter

$at mir bie ^ür vertreten. Sa* Sienjhndbcben! 3$
fagte aber ju Warna, wenn fte micfc nicfct burd) ba$ Sntree

binau$lie§en, fo motten jie nur bie $en|ter vergittern: fonjt

würbe icf) brei ©tocf f>od(> burcb* Senfter bireft auf bie

©träfe ge&n. 3$ fliege. 3c& bin mef>r tot wie (ebenbig.
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2fb« ic|> bin jum Sefeten bereit. <2Bie mar es mit ©einem

<2toter, griefc?

©pitta: <3Bir jtnb auseinanber. St meinte, i# mürbe

Prebet (reffen mie meilanb bet öerlorene <2obn, unb icb

mochte mit ja nic(jt einfallen laficn, als tuftfpringer obet

Äunftteiter, mie et fidj) auSjubrucfen beliebt, jemals roieber

bie ©corneae bes QJater&aufes betreten ju roollen. Sur

©eftnbel offne ficb feine Haustür nic&t. 3$ merb'S m*
minben! 9?ur meine arme guteSföutter bebaure i#. — ©u
fannft ©ir nic$t benfen, mit meinem abgrunbtiefen #a§
ein folcfcet «Wann gegen alles unb alles, mas mit bem

^fceater jufammenbangt, gelaben iß! ©er fcbretfli<bfte

glucfc ift i&m niefct jtarf genug. Sin ©cfcaufpieler i|t in

feinen Slugen t>on t>ornbereinberaflemrdcbtlic$|te, fcblecbteße

iumpenbunb, bet fic& benfen (aßt.

SEBalburga: 3$ babe au$ nun foerauSgeftiegt, mie

*)>apa babintetgefommen ifh

(Spitta: «Wein SBatet bat il)m ©ein SSilb gegeben.

3Ba(butga: grieb, griefc, menn ©u müfjtejt, mit

melden fc&recflicben, mit melden grauenvollen Stosbrücfen

mieb ^apa in bet <3But überfc&üttet bat, unb id) mußte ju

allem fliUfc&meigen. 3* batte tym etmas fagen tonnen,

baS batte il)n tneUeicfct mit feinen graben t>on fyober «Koral

flumm unb hilflos t>or mit gemalt. Q3einabe modt icb es

auefc: bodb id) föämte mi# fo entfefclieb fw i&n! «Weine

gunge t>erfagte! 3$ fonnte nic&t, grici)! «Warna mufue

fcbliefHt$ baimifc&entteten. gt bat miefc gefcfclagen. gr

bat mieb ac&t ober neun (Stunben lang in ben ftnjieren



2l(fot>en eingefperrt, um meinen ^rofc ju brechen, wie er

fagt, Sri*, 9iun, ba^ gelingt ihm nicht, grich! gr bricht

ihn nicht

(Spitta nimmt gEBal&urga in t>cn 9lrm: ©U 93tat>e! ©u
tapfere! @iehjt ©u, je|t weif ich erft, wa* ich an ©ir
befae! weif ich erft, wa* für ein ©chafc ©u eigentlich bffr

— «etf — Unb wie fchon ©u auetfehfr <2Balburga.

SBalburga: Siicht! 9Ji*t! - 3# »«traue ©ir, gfich,

weitet ift e* bo<h nicht*.

©pitta: Unb ©u follft ©ich nicht tauften, fü&e

<3Balburga. ©ieh mal, ein Sttenfch wie ich, in bem es gart

unb ber wa* 53efonberee, ©unfle*, ®roftt will, wa* er

einteilen noch nicht recht beutlich machen fann, h<*t mit

*wanjtg 3a&ten bie ganjt SBelt gegen fleh unb ift aUer
<
2Q3«tt lajtfg unb lächerlich. Slber glaub mir: ein(t wirb ba*

anber* werben. 3n un* liegen bie Äeime. ©er Sßoben

locfert ftch fchon! «JBir jmb, wenn auch noch unterirbifch,

bie fünftige grnte! <2Bir fmb bie Sufunft! ©ie Seit muß
fommen, ba wirb bie ganje weite, fchone <3Be(t unfer fein.

Walburga: (Sprich weiter, grich, ba* ift mir fo wobU

<§p\tta: Walburga, ich habe geftern abenb meinem

Q3ater auch twi ber £eber weg bie 2lnfläge be$ Verbrechen*

an meiner (Schwerer tn^ ©eftcht gefchleubert. ©a* hat

fcenQJruch unheilbar gemacht. gr fagte berftocft: üon einer

Tochter, »ie ber t>on mir gefchilberten, wijfe et nicht*. (Sie

«;ifliere in feiner (Seele nicht unb, wie e* ben Slnfchein

habe, werbe auch balb fein (Sohn bort nicht mehr ejri|tferen.
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D biefe €&«jfcn! O biefe ©iener be* guten Birten, ber

ba* fcerlorene (Schaf boppelt idrtltc^ in feine #rme nahm!

D tu Hebet £eilanb, wie jmb ©eine SDßorte fcerfehrt,

©eine ernten teuren in ihr ©egenteil umgefdlfcht morben.

2lber ate ich h<u* nacht bei©onnerroüen unb3Betterleuchten

auf einet SSanf im Tiergarten fafj unb gewiffe ^Berliner

Spanen um mich ^etumf^ii^en, ba füfctte ich bie ruhelofe

unb vertretene (Seele meinet ©chwefhr neben mir. <3Bte

oft mag fie felbft im teben SRdc^te hinburch obbachlo*

auf folgen 95anfen unb vielleicht auf berfelben Tiergarten*

banf gefeflen haben, um in ihrer Sßerlaffenheit, Sludge*

ftofjenbeit unb gntnwrbigung baruber na$|ubenfen, wie

triefenb t>on SRenfchenliebe, triefenb t>on C^rijlentum jroek

taufenb 3ahre nach C^rifü ©eburt biefe aHerchrifWichft*

3Belt ftd& manifeftiert. aber nxtf fte au* bachte, ich benfe

fo: bie arme ©irne, bie ©ünberin, bie t>or neununbneunfig

©erechten geht, bie t>on bem ©rucfe ber ©ünbe ber <2BcIt

beladet ift, bie arme Sluäfdfcige unb ihre fürchterliche 2(n*

flagefoflin meinem Innern (ebenbig fein! Unb afleä Slenb,

allen 3ammerber ©emifibanbelten unb entrechteten werfen

wir mit in bie Stamme hinein! Unb fo foU bie (Schwerer

(eben, 3Ba(burga, unb foü herrlicheres wirfen t>or ©ott

burch ba$ gthoä, ba$ meine (Seele beflügelt, als bie ganje

falte, her|lo* bofe SNoralpfafferei ber <2Belt nicht bermag.

Walburga: ©u warft bie Stacht im Tiergarten, ©rieh?

©etfyalb finb ©eine Singer noch fr eirtalt, unb ©u ftehft

fo entfefclich mübe aus. Srich, ©u mu§t mein ^orte/

monnaie nehmen! Srich! nein bitte, ©u mufft! Schwächere

3*7



©ic&! 2Ba* mein ift, ifi ©ein! @on|t liebft ©u mk&
nid&t, Sri*! gricfc, ©u barbfl! <5Benn ©u meine paar

Stoffen nicbt nimmft, t>ertt>eta.ere icb ju £aufe jebe 9Ja^
runs! bei @ott, icfr tu'*! bi* ©u t>ernünfti$ wirft.

©pttta nmrat trauen frinunter. «Ruf fty fe^ett: 3* bin

nur newotf. 3$ bin abgefpannt.

QBafburga ffecft ifcr Portemonnaie in feine $ofentafc$e:

9iun fie^ mal, griefr, be*&alb fcabe i$ ©icfr efeentlicj) bier

tu $rau 3ol>n befhllt. 3u allem Unslücf beFomme f#

fleflern noefc bi« biefe seric&tlic&e Sßorlabuns.

©pitta Getrautet ein @a)riftfiucf, M fit ifrm gereift ^at:

©u? Unb roeä&alb benn ba$, fag mal, StBalbursa.

SBalburaa: 3* bin mir ftäer, baf? e* mit ben $v
jto&lenen ©aefcen auf bem Oberboben jufammen&anaj.

2lber e$ mac(jt miefc furchtbar unrubte. ^JBenn $apa bas

erfä&rt . . . ja, n>a* tu tc& bann?

Srau3o&n, oatf Äiut> auf oem 21rm, (hafenmafid anaejonen, fefcr

ae&e&t, fe&r »erflauot, fontmt herein.

Srau^O^n^rWrocfen^i^rauif^b^tout: %I? <2Bat

moDt Sbr (>ier? 3* $aul febon |u £aufe? 3cf war eben

ma 'n bigfen mit bet Äinbfen uf be 3afle jejan^n. Sie

tragt bog ffino hinter oen SBerf^Iag.

<2Balbursa: 95iite, griefc, fpricfc bo* mal über meine

SBorlabuns mit grau 3o&n.

grau 3o&n: $aul i* ja |u £aufe, ba liejen ja feine

©ad&en.

©pitta: gräulein £affenreuter wollte (Sie aern mal
fprec&en. ©ie bat ndmltcfc, n>al)rfc&einlic& me$en ber
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3eftof)(enen ©acfcen, ©ie nnflen ja, auf bem Oberboyen,

eine aetic&tlicfce QSorlabung.

grau 3o^n tritt au* t>em SBerfötaae: 2Bat? gene «Sor*

(abun$ &am @ie jefric&t, greulein «aBafeursa? 9ia, benn

nef>m ffcb in Obad&t! 3cf fpafe nic&! un p&antafteren <2e

n>omea,fic() t>on fcfcroarjen SKann,

(gpitta: 2Ba* @ie ba fagen, grau 3o&n, ift unper*

ftdnbltc&.

grau3o&n,iur fräutfi^en a&Wdftiaung uberge&enO: ^abt

3&r jeljert, bet braugen in eene £aubenfolonte Por't £allefd)e

§:or bet 93(i^ ^eute morgen SRann, grau unb 'n SWdd&en

t)on jieben unter eene l)of)e Rappel erfc&lasen l)at?

©pttta: 9?ein, grau 3of>n,

grau 3ofyn: 2t pfabbert fcfcon hiebet SRan &&rt, »ie

ein Stesenfäauer nieberge^t.

Walburga, ä«9fWc$: Äomm Sri#, n>tr motten trofcbem

in* grete se(>n.

grau 3of>n, tautet unft tautet »erfreut): Unb nnflen ©e
n>at: icf Ijabe bie grau fur$ Porter nocfc jefprocften, wo nacf)*

^et Pon 93lifce erfcfelac&en i& ©ie Ijat jefacfct — nu foern

@e ma ju, «£>err ©pitta . . een botet Äinbefen, bet man

in Äinbermac&en (est unb rau* in bie roarme (Sonne rieft

— bet muf aber ©ommerfonne unb SRittagäfonne jtnb,

#err ©pitta, — bet gie^t 2(tem! bet fcfcreit! bet mieber

(ebenbifl! — ©et (loben@e niefc? wat? bet &aitf mit meine

Ocfcen (efefon,

©te gefrt in eigentümlicher (Seife im Jtreife ijerum, ot)ne f<t)einbar

mc&r etwa* t>on ber ©egenwart Oer fceiben Jungen 8eute {u »iffen.
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5ßa(burga: ©u, bie 3ol>n i|t un&eimfidj), fomm!

Stau 3o^n, no4 laufer: ©et jloben @e nic&, bet bet

hiebet lebenbig i*? ©enn fann *Wutter fommen unb

nehmen. ©enn muf et ;Uid^ 33nift friejen.

©pitta: 8bieu, grau 3o&n.

grau 3obn, no$ lauter, bringt, fdtfaro aufgeregt, bie

fceiben funaen Seute M* jur Sur: @ie jloben bet nidj>! ©et
i* aber fo, £err ©pttta. ©pitta unb Sffialburaa ab.

grau 3o^n fratt t>ie Sur in ber £anb
; ruft no$ auf t>en

glur &inau$: <3Ber bet ntcfc jlobt, ber roeefc pon bet janje

3et)eimni<J, n>o icf embeeft &abe, nifcfct.

Mauerpolier 3o&n fte&t in ber £ur unb tritt «leic$ barauf ein.

So&n: 3, ba bift ©u ja, SRutter! ©djen noiHfornm!

«Son n>at for'n 3«fKimnte fpricfcjt ©u benn?

grau 3obn, n>ie aufh>ac$enb, faft M an ben Äopf: 3cf?

— £a icf benn t>on 'n 3*f>eimni$ jefptoefren?

3ol)n: 9?a icf benfe bo$, wenn icf ni$ fcfymerfyerig bin.

93ifte nu 'n 3eift ober bifte* roirfllcfc?

gra u 3of>n/ befrembet, dndf»t«: SBofo foO icf'nSeijtftnb?

3of>n f^tast feine grau autrauti« auf ben SKucfen: 3ette,

beig mir man niefc. 3cf freu mir ja reic&fid& besmec&en,

bet be nu n>ieber mit ©ein ^atenjefc&enf bei mid) bift!

— €r aefrt hinter ben ©erföiag. — gt ftefa aber 'n biffen

mifeticfc au$, 3*tte.

grau 3obn: St »ertrug be 3RU$ nf$. ©et fommt,

weil braufen ufn fcanbe beÄu^e fc&on jrienetgutter friejen.

£ier t>on be Pereinicfcte SWolferet &a icf roieber weiche, n>o

troefen jefüttert i*.
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3ofrn etföcmt mtbtv. 3cf fa$'$ ja, roas btfle etft mit

bet Äinb uf be 9$abn unb tau* au* be (Stabt jetutnt! 3cf

fptecbe, bie ©tabt i* an afletjefinbften.

Stau 3o^n: Sftu Weib icf ocb triebet ju £aufe, $aul.

3 o b n : 3n Altona, 3<*te, i* ocfc nu aßet tn't reene jebtacbt.

Sejen Wittag tteff icf mit Äatfo jufamm, unb benn n>iO et

mit fachen, wenn icf beim neuen Weeflet antteten fann! —
#6t ma: icf b<* ocfc roat mitjebtacbt. €r ftyuttett eine fletne

Jttn&erflappcr, bie et au* &er $of«ttaf$< nimmt

Stau 3obn: 2Bat benn?

3obn: ©et £eben witb in be £inbet|tube, roeU et boeb

in 5}etlin manebma tmmet 'n biffen ju füQe i*! — 4Sotcb

ma, mie't ftd^t. — SRan b&rt bat Smbtyn allerlei t>er«nugte

©craufe^e machen. — 9tee Sttuttet, wenn fo 'n tfinbefen

ftdfct, bafot jeb icf Sfmetifa.

Stau 3obn: £afte fdbonn jemanb jefptoeben, $aul?

3obn: 9Jee! —3cf&abe<bffen^ ^eutmotten üuaquaton

jefptoc&em

gtau 3»bn, fc^eu, sefpannt: 5Ru? unb?

3*bn: 3, ta§ man, jat nifebt, et n>at weitet nifebt,

Stau 3obn, mt t>©r&et: <2Bat bat et jefaebt?

3o&n: 'äBat foll et jefaebt baben? — 9?a, roenn £)e

febon feene 9\ube jeben buft —- mat foll bet nifcen an ©onn*

tag motten?— et bat mit ma webet nacb 93tunon jeftaebt

Stau 3i>bn, MHg, Mety: SEBat foll benn 93tuno triebet

jemaebt baben?

3obn: 3ät nifebt! — »&iet, fomm unb ttinf 'n ©cblucf

Kaffee, 3<«e, unb ätjet 2>if nieb!- SBat fannft©e bafüt,

«
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wenn eener fo 'n fauberet&rüberfen l>at? — 3Bat brausen

wir uns um anbre befimmern?

grau 3ol)n : ©et meefct itf wiflen, wat fo 'ne ofle bufc

lidje ©romtabe, wo 'n janjen «Sas fpionieren but, immer

t>on QJrunon ;u quaffetn &at.

3o&n: Sette, mit Brunen (af mir in fyitUnl

@ieb ma . . . i wat benn? . . . lieber nid)! . . 2(bet

wenn tef ba wieber n>at foUte t>on fachen: bet foll mir nid)

wunbern, wo mit 35runo ma je(ejentlid) in 3tfmm*W,
bafte nid) jefefyn! ma 'n fc&neUet Snbe i*. — grau 3o&»

laft ft$ am Xtfc^ mcfcer, toirt grau im @cj?c$t, ftufct flc$ auf bei^e

€tt<n&oam uut> atmet ferner. — ^ieüeicfct oc& nief)! nimm

et ©ir man nid> jfeicfc fo *u £er|en! <2ßat ma#t
benn be ©c&wefter?

grau 3obn: 3# Weeg et niefc.

3obn: 9ia icf benfe, ©e bifl bei fe braufen jewefen.

5rau 3obn fic&t $a aet|k*a&»cfcnt> an: 3Bo bin icf

jewefen?

3obn: ©iebfte woO, 3<K</ t»et mit gueb Leiber! ®e
fd)ubber|t ja! bein 2fr$t unb bein ©oftor wijte nid) f>injel)n!

womeajicb bet ©e nod) nacbtrdglic^ jum Stechen fommft.

©et wenn een* bie 9?atur twnacbiäfjtst.

Stau 3">t)n fdat i&rem «Kanu um t>« J&aW: ^aut, ©U
wift mir wrfajfen! 3ott in Gimmel, ^>au(, fad) et! fad)

et b(o§, tu mir niefe hinter* tiefet fi^ren ! @a$ et! Styr mir

ni$ binterö tiefet.

3ofen: <2Bat \t mit ©iefe feeute tot, £enerjette?

Stau 3ofen, urfafe**: £6r man niefe bruf
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^aul, xoat icf fo fjetfc&roafce. 3cf f>a roiebet bie 9?ad)t

Feene 9\uf)e jefjat! Unb benn mar icf fnty uf, unb benn it

et nid) anbete, alt rote bet icf 'n Mffen t>on Ärafte bin»

3o^n: ©enn ie$ SDir man lang unb tu& ©it 'n bif*

Fen, — grau 3*>&n n>irfe flc^> (ang auf ba$ ®ofa unb ffarrt gegen

bie £>ecfe. — Äannft ©ir bann oefc ma 'n bi§Fen Fdmmen,

Settel Uf be®af>n n>at et noo&l fefjt jtoubia, sewefen,

bet©e fo iebet unb iebet mit (Sanb injepufoett.bi|t?

grau 3ofcn antwortet ni<$t, fl€ (torrt gegen bie JDecfe. — 3cf muß

ma bet 93enaeM)en 'n bi§Fen an't Cic&t fcolen. €r fcegi&t jty

hinter ben Scrfölag.

Stau 3obn: <2Bie (ana,e ftnb n>ir t>er&eirat, «3>aul?

3ofyn, bie Äinberflapper gc&t Linterns 23erf$(ag/ bann:

©et n>at ac(>t$el)n&unbertunbjroeeunbßeb$i3, jieieb noie icf

bin autf'n Briese jefomm.

Stau 3of>n: 9fic&, benn Fam|t ©e gu SÖatet bin?

unb benn fjafi ©e in ^ofitur jeftanben? — unb benn &a|t

©e't giferne Äreui an be linFe 93tu|t jel)at.

3obn erföeint, ba* Äinb im Stecffiffen auf bem 2Irme, bie

Sinberflapper fefanngenb. €r fagt (ufa'g: 3att)OQ! bet f>a kf

odf> beute nod&, ©tottet! Unb roenn ©e't febn nnUft benn

(teef icf* mit an.

Stau 3of>n, noc$ immer lang autfgeffreeft: Unb benn

ba|t ©e jefadjjt: icf feilte ni<& immer fo fleißig . . . niefc

immet fo J>in unb bet, tteppuf, treppab ... icf foflte ma 'n

bijjfen pemabiefc ftnb.

3obn: ©et fad) icf fo jut otb beute noeb, 3ette.
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3*hn: Unb benn tafle mit mit ©ein (Schnurrbart \u

ftfcelt unb haft mir KnF* LintertOh* jefuft!— Unb benn . .

3of>n: ©enn ftnb mir wohl einig geworben? —
Stau 3o&n: ©enn ha icf jefacht unb ba mir nach unb

nach, apee apcc t>on oben bi* unten in alle UniformFnoppe

abj'efpicjeft. Unb ba ha icf noch anber* autfjefehn! — Unb

benn bafle jefacht . . •

3oh n : 3 SRutter, ©e fannfl ©ir wahrhaftig fef>n laflen,

bet jiobt eener nich, »at ©u for'n 3ebachtnitf baft.

Stau Sohn: Unb benn hafte jefacht: wenn icf nu

balb 'n Sungen frieje, ber foll och roa „mtt3ott für Äenig unb

SBaterianb" unb „«IBacht am Schein" hinter be Sohne her

ju Selbe jiehn.

3ohn flogt, ud«t oa* Stwbtyn, tut JHappet:

„€r blicft hinauf in £immel$ 2fon,

wo $elbenbäter nieberfchaun:

tum Schein, tum SKhein, fum beutfchen (Rhein! . •
/'

9Ju ha icf fo'n Geriehen, unb nu bin icf wahrhaftig jat

nich fo wilbe bruf, bet icf ihm mechte womeglich ate Äanonen*

futter in tfrfeg fchicfen. grgcftt mitDem Äinoifcn in batSafttag.

Stau 3obn, n>iet>orher: $aulicfen,*))auticfen,betaDenf*

\t hunbert 3ah« her!

3DhU fcmmt, ohne M Stmb, »teoer an* t>em «ßerfttag:

3an| fo (ange woC boch nich, 3ette.

Srau 3ohn: ©ach tna, wie war bet? ©u nahmjt mir

mit unb jingft mit mich unb mein Äinbefen jingjt ©u fort

nach Slmerifa?

3ohn: 9la nu her ma, 3ette: wat i* mit ©ich? SBat
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i$ bet? 2Mn icf benn b»« t>on 3efpenjter um/eben? ©u
weejjt, bet icf uf'n 53au, unb wenn be SCtbeetet mit

&(amotten ibereinanber tyt pnb, überhaupt mir nicb ufrege

unb, roat fe mir nennen, $aul immer jemitlicb, bin!

SJber nu: wat i* bet? ©e ©onne fc&eint! et bester

^aa,! icf roeefj nid): feben fann icf et nicb! ©et fiebere

bet wifpert, bet fommt jefcblicben! unb wenn icf nacb jreife,

benn et nifd&t. Sftu miß icf ma mifien, mat an bie

3efcbicbte mit bet frembe SRacben ^ier in be (gtube

wahret fe.

SrauSo^n: ^>au(, ©u baft jebert, bet greifein ieber*

bauptjarntc^me^r»ieber)efomm.©abrau^fannp©efe^n..

3obn: ©et facbft ©e |u micb mit blaue tippen unb

macfyfi 2tu<jen, mie mennfie jeräbert bijh

Srau 3obn, wranoert: Saroofl! 9Bat idfte mir jabre*

lang alleene, $aul? wo icf in mein £äfi$e fifcen muß unb

feen 3Renfcb nicb te, mir ma autfjufprecben. SNancb Hebet

Wal bab icf bier jefejfen unb jefracbt, warum bet icf immer

raefern bu? warum bet mir abbarbe, 3rofcbentf mübfam

jufammenfebarre, ©ein QJerbienjl jut anlege unb wie icf

uf |ebe 2frt mat jujut>erbien mir abjrübefo bu. SBarum

benn? ©et foü allen* for frembe «eite (tnb? $au(, ©u
baft mir jujrunbe jeriebtet!

Sie legt ben Stopf auf Den £ifc$ unb bricht in ©<$lucfaen au$. 3«

tiefem SlugenMicf ift, fagenartig teife, SBruno3Rec$elfe eingetreten.

€r bat feine ©onntagtfutft an, bat Peber an Oer SRufce unb einen

grofen güeberimeig in 5er £anb. 3o&n trommelt an* Senfler unb

bemerft ifrn niebt
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gr a U 3o()n t)at brutto »ie eine ©eiffcrerfcfeinnng nact) nnb

na$ in* 51uge gefaßt: Q3runo, btfr ©tfä?
95tuno, ber bli$fct)neU ben SKauerpolier erfannt &at, leife:

9la jen>i§ bocfe, 3ette.

Stau 3o&n: <3Bo fommjt ©e beim &er? <2Bat mtfte

benn?

95t uno: 9ta, icf &abe be 9?acfct buf#jefc&etbelt,.3ette,

©et jlel)(le bo#, bet icf bei jute tarnt bin.

3ofyn t)at 95runo bi^ jefct un&ern>anbt angefet)en, wobei eine

gefat)rli$e SBlafle fein Seffent überwogen t)at. 3e$c get)t er langfara

in einem flehten ©c^ranf unt> jie&t einen alten Äommifreooloer

beroor, ben et labet JDie* n>irb oon Jran 3o&n ni$t beobachtet

©u! — ma! - 9}u miO icf ©it ma n>at fachen!

— 3Bat, roat ©e t>ieaeic&t t>er/cffen bafi - bet ©e meiter

nu feene »utJrebe baft, wenn icf bet ©incje* biet uf ©it
abbricfe! — ©u tump! Unter SRenfcfcen jefoerft ©u nid)!

3cf f>a ©ir jefacbt, bet icf ©it nieberfnafle, bet mt
mitytn £erbfr, n>o ©u micfc jemaitf wiebet uf meine

©d&wefle unter be Stoßen trittft — 9?u je&! fonft frad^c

et! — £a|t ©e twfianben?

«tuno: SÖot ©eine SKutffprifce futd&t icf mit ni&
grau 3o&n, bie bemerft, baf 3<*n, feiner felbfl ni^t ma^tig,

ben SReboloer (angfant gegen Brat» ergebt: ©enn ma$ mit
bot, «)}aul! gt mein 93ruber! ©ie ift 3o&n in ben Slrm

gefallen, fo baf fein Steooloer gegen fle gerieftet ift

3o^n ffebt fe lange an, fefceint jn erwachen, toirb anberen

©inne*: 3ut! — €r legt ben «Ke&oloer toieber forgfaltig in ba*

©«rangen. - £a|r tec&t, Settel — $fui ©eibel,
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3ette, bet ©ein 9?ame oc& in be grefle t>on fo
9
n <Sd)ubiacf

te! — 3ut! — ©et $ufoet war oc& |u fc&abe! — ©et

©in$e* fKit 93lut t>on |mee franjefc&e SReitet jefofi! 3roee

gelben! - SRu foU et am gnbe ©tecf faufen.

QJtuno: ©et fann immet ftnb, bet ©tecf in ©ein

@4>dbe( iß! Unb menn ©u nic^ jerabe, bet ©e bei meine

©cfcroejto uf ©d&lafjtelU warfst, benn bdtt icf ©it roott

ma roatfcuft jemad&t, JHoft'unge, betSe bd|t bieten ©ad>e

't 2oofen jeftic&t.

3o^n, ge»attfam ru&tg: ©acfc noc& ma, 3«tte, bet bet

©ein 95ruber i$.

Stau 3ofcn: $aul, jeb man, icf »et i&m fd&on n>ieber

fortfdjaffen! ©et n>ee§t ©e bod), bet icf ehro ma boc&

m'cb dnbetn fann, bet SJtuno t>on mic& bet 93tubet i*.

3obn: 9ta, benn bin icf biet iebtfo, benn fd^ndbeit

€ucb man. — €r if* fertig ge!(ei6et ttnb ftyicft fty jum @<&m

4n. £>tc^t bei Storno fle^t er fha. — ©cfcuft! ©u baß ©einem

Q$atet im Stabe jedta,ett! ©eine ©<btt>e(let bdtte ©«
foaen fjintetm 3<wne ta 3taben t>etljun$etn laflen, jtott

jw§je|osen, unb bet eene fcumpenfanaiHe me&t uf be Stbe

te. 3n eene balbe ©tunbe fomm icf {utucf ! abet nicft

dfleene! 3cf fomm mifn 3Badjmeeßet!

30b» d«&t onw$ Me glurtur ab, feinen Äalabrefer nufftulpeno*

brutto wenoet fä, fotttc 3o$n tynaui tji, unb fpwft iftm na$

gegen oie €ingang*tur.

95tuno: <2Benn icf ©tt ma in be 3Bul)tyeibe bdtte.

Stau 3obn: 3Bofofommfhnu,95tuno? ©a#e, matt*!

VI. 11
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95runo: $in!e mujjte mic& jeben, fonjt \ü> icf petföütt,

3<tte.

Stau 3o&n t>erf$ltcft ttnD »emegctt 5k gfottur: «JBacbt

ma, icf fliege bie ©iere fu! — 9tanu, roat ia? — <3Bo

fommfte l>er? <3Bo bifte jenwfen?

95runo: 3etanjt &a icf, 3ette, be bafbe 9tadjt, unb

benn ma icf 'n bifjfen jejen SHorc&enjrauen tn'tSrünejejang.

Stau 3o^n: £at ©it üuaquato fe^n reinfomm,

35runo? ©enn nimm ©ir in Obacfct, bet ©e nicb in bc

Salle fat.

95runo: 3 3ott bemale. 3cf bin tebet'n £of, benn

bei mein ^reinb bürden Änoc&enWIer unb bernacfc ieber/n

Obetboben rinje!omm.

Stau 3o^n: *Ra? Unb mat i* nu jemefen, 95runo?

55tuno: <2Bubbel nicb, 3ette. 3teb SKeifejetb! 3cfjel>

fcerfcbutt, ober icf muf abtippeln.

Stau 3of)n: Unb mat baffe nu mit bet<Diäd>en femacbt?

53tuno: 3, et bat SKat jejeben, 3ette!

StauSobn: <2Bat beegt bet?

55ru n c : 3cfbaifafomeitmenis(lens biffen jefte$e jemacfct.

Stau 3obn: Unb bet fe nid) miebetfommt, nu jtcber!

95tuno: 3amoll! ©et fe nu nocfjma fommt, /(ob icf

nid)! 2(bet bet ma feen (eistet ©tief 2frbeet, 3ette. ©u
bafl midft mit ©eine perbammte fpiüenfraierei — icf ba

©urfdjt, 3ette, jieb mieb *u faufen, 3ette! , . . (ajt ©u
mit foebenb f)ee§ jemaebt. €r trinft eine 2Bafferflaföe leer.

Stau 3obn: @e baben ©ir por be ©iere jefityn mit

bet Sttacben.

33«

Digitized by



95runo: 3cf ba mit mit Slrtur wrabreb, 3<tte. Sßon

mi* wollt fe nifcbt »iffen. ©enn t* 3rtur in feine Äluft

anjetdnjelt jefomm unb bat ibt otb ricbttg t>erfd)(eppt in

58oDjongfeaer. ©et bat fe jejiobt, uf bem tetm i* fe

jefroc&en, bet ibr SSreitjam ^tt »arten tue! €r trällert nnt>

tati|e(t frampföaft:

Unfer junget £eben lang

üon bet eene Stffiorang

in bet anbre SKiftorans.

grau 3obn: unb benn?

33runo: ©enn wollt fe fort, »eil 2lbolf jefad)t bat,

bet ibr 93rettjam jefan^en ! Senn ba icf »ollen ibr nocb

'n ©tieften bejleiten, Sfrtur unb äbolf ftnb mitjejana.

©enn ftnb »ir bei Äalinicb in be £interfhibe injefaHen,

unb benn it fe ja oeb t>on ben Dielen kippen an @rocb unb

©ebnapfe mofom jemorn, Unb benn ^at fe in'n 93uHen<

roinfel bei eene jendcbti$t, roo Sfrturn feine 3eiiebte ii.

©en nacbjten ©acb ftnb wir immer $mee, brei %m$&

binterber jemefen, nieb loäjelajfen, immer t>on frifeben

üuinten /emaebt, unb in be @d)ub(abe i* et ja nu ocf>

luftig ju/efang»

2>ie Ätrc&cnatoden be* ©enntoamorgen* beginnen ju lauten.

93runo fort fort: 2(ber 't 3elb i* futf*. 3cf brauche

harter unb $fenniebe, 3«tte.

grau 3o(>n framt nac$ ©<u>: <3Btet>tcl mu§te bßben?

95runo raufet t>cn ©Uwfcn: 5Bat benn?

grauSobn: Selb!

33runo: ©er oOe <2*erfummler unten in Änocbenfeüer
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meent, bet icf an Hebflen mu§ ieber be ruffifcfee Stetig

je^n! — £er ma, 3«tte, be Siefen lauten.

5rau3ofcn: «äBeä&aibmugtebenn ieber be 3retije jel)n?

95runo: 9Wmm ma 7
n najfe* £anbtud&, 3<tte, un bu

ocb 'n bißten gfpg bruf. 3cf roeefj nicb, roat micf) bet

9tafenb(uten janje 9Jad&t fd>on jeätjert bat. €r t>ntdt fein

£afc$entuc$ an Die Stftfe.

Stau 3of>n frolt ein *<mbtu<$, atmet frampf&aft: SBet

bat ©ir an £anbjelenf fo *ne (Striemen jefrafct, 95runo?

93runo laufet t>en ©loden: »£>eute morc&cn bäte biete

bdtt fe bet Sfotfenfauten nocf) beren jefonnt.

$rau 3obn: O 3efu*, mein £eilanb, bet i* ja nicfc

wafrr! bet fann ja nicb menfcbenmesiicfc fein! ©et l)a icf

©ir ni$ jebee§en, 95runo! 93runo! icf muß mir fefcen,

93tuno. — ©ie tut <& — ©et bat ja <3*ater nocfo ufn

(Sterbebette §u micfc twautfjefacbt.

95runo: Sföit93runon i* ntd^ ju fpafjen, 3*tte. <3Benn

©e ju SRinnan fjinjebft, benn facfce, bet icf ma ocb uf foroat

saftete unb bet mit Äarfo unb Srifcen bet 3*&änfel 'n

Snbe bat.

grau 3obn: 95runo, roenn fe ©ir aber fejtfefcen.

SBruno: 9ia jut, benn mad&e icf 93ammelmann, unb

benn &am fe uf Cbarttf triebet ma n>at jum ©eueren.

Stau 3oM &t i&m ©««>: ©et i* ja nicfc t*abr!
<2Bat

&aft ©u jetan, 93runo?

^8runo: ©u bifl 'ne ofle »abreite $erfon, 3<tte* —
€r faft fle ni$t oftne ©emutfanwanDüing. — 3fa fagt immer,
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bet icf |u jot nifc&t nifce bin, abet roenn't jat nicfc me&t je&t,

benn brauet 3b* mit, 3ette.

Stau 3obn: 9ta unb n>ie benn? «&afle ben SKdc&en

jebtobt, bet fe foQ ni<b meljt blicfen lafien? — ©et &a|U

jefoöt, 93tuno. £a|te bet nid>?

Sßtuno: ©e falbe 9?ac&t bab icf mit i&t jetanjt.

9?u jmb roit uf be ©ttajje ;e;atid» ©enn roat 'n £ett

mitjefomm, t>a|tefc|te! Unb rote bet icf jefacbt &abe, bet icf

t>on meinäroecfcen mit bie Same 'n «£)i(>ndb<n ju pflicfen

babe unb 'n ©#neibettin$ au* be 95ucffen j'ejogen, bat et

natietlicb 9tei&au$ jenomm. — 9?u f)a icf |u ibt jefacfct:

dngften ftcb nicft, Steilein! roo jutroiflig ftob unb roo feen

£dtm fölad&en, unb nie nid) mel>t bei meine ©d)roe|tet

nacfcftacfcen nac& 3&f Äinb, fott aHet janj jitlicb in juten

Darfnfet finb! Unb benn it fe mit micfc jejonbelt 'n ©tieften.

Stau 3o^n: 9ta unb?

95tuno: Sfta unb? — Unb ba rooflte fe nieb! — Unb

ba fubt fe mit eemal naefc meine 3utjd, bet icf benfe .

.

roie 'n 55ellet, bet tod jerootben te! unb bat nod) ©aft in

be Änocfcen je&abt . . bet icf jleid& benfe, bet icf foll alle

roetben! 9ta, unb ba . . ba roat icf nu oefc 'n bijjfen

ftifd) — unb benn roat et — benn roat et balt fo jcfomtm

Stau3of>n, ro@rau<n terftmf*»: Umroel$e3eit roat et?

95tuno: @o tum jroifc&en t>fer unb breu ©et SRonb

bat 'n jrofen £ofje&at. Ufn Simmetplafc Eintet be ^(anfen

i£ een fcubet Don #unb immet tufjefptung unb anjefebfagen,

©enn bteppelte et unb benn i* 'n 3wittet niebetjejang.
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grau 3o&n, ©erdnOert, gefaft: 'i jut! SRu je&! ©ie
' fcerbient et nic& beffer.

93runo; Sltje! 9la nu fe&n n>a un* Dille 3afrw nick

Stau 3o()n: <2Bo n>i|fc benn t)in?

25runo: gtjl muf icf ma ©tunbe |mece langelana, ufn
SRicfen liefen. 3cf o$! 3cf jefo ju grifcen, tt>o eene

Cammer in't olle ^oljeijefdnsni* jejeniebet be Sifc&erbrücfe

in Sttiete fcat. ©ort bin icf jtcfrer. <3Bo Ufftof te, fannjfc

•mtd) 9iad[>ric&t $ufomm (äffen.

grau 3obn: SEBifte l>et ffinbefen nocfcma anfielen?

53runo gittert : Sftee.

Srau3o^n: SBarum nic&?

95runo: SReeSette, in tiefen fcben ni#! Sltje, 3ette!-
SBac&t ma, 3ette: bier no$ 'n ^>ufetfen ! - €r legt ein

«ufcifcii auf de» £ifä. — Set (>a icf jefunben! ©et bringt

©lief! 3cf brause i&m ni#.

brutto mtyltc, ra&enartig, n>ie er nefommen, ab. grau 3ofcn
blirft mit entfefct ouffleriffenen 3lugenna$ &er ©fette, t»o er »er*

föwunDen ift, manft bann einige ©dritte jurutf, preft bie mie }um
©e&et wrfraropften $ant>e gegen ften S&unt) unt> flu!t in flcfr

fammen, immer mit Oem t>ergeMi<fren ©erfwfr, ©e&etfmorte gegen
öen Gimmel ju rieten.

Srau 3obn: 3cf bin feen «Kerber! icf bin feen

Berber! bet wollt icf mcj>!



Sünftrr Sm
Simmer bei 3oM**

grau 3ofrn liegt f$(afeno auf btm ©ofa. QBalburga unb

©pitta treten t>ont gtur herein. SRan wrnimrat t>on Oer ©träfe

herauf (ante SDWitarrauflf.

©pitta: ift niemanb biet.

5Bal6ursa:grau3o^n! S)oc& <£ri(&! *£)ier Cic^t ja

grau 3ofcm

©pitta, mit ©alburga an t>a* ©ofa tretend: ©C&tdft fte?

2Bal>rbaft& S)a* bereife einet, n>u man bei btefem

£drm fc^iafen fann» — £>ie SKilitarmuftf ift frerflunsen.

Ibur a,a: 2tc& 6ric&, pft! biefe grau ift mit dtaufen^

Poll. SBetfletyt S)u benn übrigen*, roeetyalb unten am
ßinsans $olijeipoften ftefon unb n>e*l>aib fte un* nfefct auf

bie ©trage (äffen? 3* fcab eine folc&e futcfctbate 2tosft,

baß man mmi$i\d) attetiettn>itb unb mit gut SBacbe muß»

©pitta: 3bet Bat feine 3bee! ©ufteMtja®efpenflet,

SBalbutga.

Walburga: bet SKann in giPil auf ©i* iutrat

unb un* anblicfte unb £)u ibn ftagteft, »et et fei unb er

feine gegitimationtfmarfe au* bet ^afefre nal)m, »ab*'

baftis, ba fing ft* Steppe unb glut auf einmal um mi*
im Steife |u btefoen an.

©pitta: ©ie fuc&en einen ^etbtec&et, ^Balbutga.

®a* ifl eben eine genannte 9to|gia, eine 91« Äefleltteiben

auf Sföenfc&en, tt>ie bie ÄriminaIpoli|ei fte |un>eilen petan*

Raiten muf.
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StBalburga: Unb außerbem fannjt ©u mir glauben,

<£xid), ic& t)abe ^topan* (Stimme ge&ort, ber laut mit

jemanb gerebet &at

© p i 1 1a :©u biftne«>6*.©ufannft©ic&getdufc&t&aben.

Walburga, — Die 3o&n fprtyt im 6$laf, SBalburga

erfäricft: mal, bie 3d>n.

©pitta: @rojje ©<&n>eifjtropfen flehen tyr auf ber

©ürtu Äomm mal, jte& mal ba* alte roftige £ufeifen,

ba* fte mit beiben «£)änben umflammert l)at.

Walburga &or<$t nnt> erfc^rteft tmet>er: ^>apa!

©pitta: 3$ t>er|te&e©1$ nic&t £a|? i(>n boefc fommen,

«Jßalburga. ©ie £auptfacfce i|t, baf man n>et§, n>a$

man n>iO unb baß man ein reine* Oewiflen l>at. 3$ bin

bereit 3$ erfefone bie 2lu$fptac&e. <zt »irt> taut an t>ie

Zw geftopft

@pttta, fefh herein!

grau SDireftor i&affenreuter erftyeint, mef>r aW fonft aufer

Slteot. Über t&r ©eftyi gebt ein Sfu^^rucf ber Befreiung, aW fte

t&rer £o$ter anftefctig »ir&.

$rau ©ireftor £affenreuter: ©ott fei gelobt! ©a
feib 3f)r ja, Äinber. — SBatburga (liegt jitternb in i&re Arme.

Sttäbel, roie ©u ©eine alte SRutter gedngftet M*! —
$ängere£ Zitaten unt> ©tiöfc^ttxigen.

Walburga: Verteil), SWama: i# fonnte niefct anbertf.

grau ©ireftor £affenreuter: Stein! ©olcfce 5$riefe

mit foleben ©ebanfen fcfcreibt man an eine SWutter nicfyt.

93efonber* an eine Butter wie miefc nic&t, Walburga!

*£>a(l ©u ©eelennote, fo roeijjt ©u auefc, baf ©u mi$
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noch immer mit SRat unb $at ©ir |ur (Seite bajt. 3d)

bin fein Unmenfch unb auch früh« mal jung getvefen.

Slber in* <

2Bafier fpringen . in* <3Bafier fpringen unb

fo begleichen, mit fotc^en ©robungen fpielt man nicht

3cb habe bocb hoffentlich recht, £err ©pttta. Unb nun

auf ber ©teile . . n>ie fe^t 3^tbenn au$?— auf ber ©teile

fommt mit mit beibe nach #aufe mit! — SBa* bat benn

grau 3of>n?

SBalburga: 3a hilf un$! fleh un* bei! nimm un$ mit,

Warna! 3$ bin fo froh, baß ©u ba Hft 3* bab plofclich

eine fo Idhmenbe 2(ngft gehabt

grau ©ireftor £affenreuter: 2llfo fommt, ba*

märe noch fcbonet, ba§ man ftch wn ^ntn, £err ©pitta,

unb biefem Äinbe folget t>erjn>eifelter Torheiten $u ge*

»artigen hat Wan bat Wut in 3hwn 3abwn! Wan t>er*

fallt nicht auf 2toeflucbte, roenn alle* nicht gleich nach b«w

©chnürchen geht bei benen man nur — man lebt ja nur

einmal! — |u verlieren unb nicht* gu gewinnen hat

©pitta: Dich habe Wut! 3cb &<nfe auch nicht baran,

etroa a(* £eben*müber feige ju enbigen! aufer roenn mir >

SBalburga öerroeigert wirb, ©ann freilich ijt mein Snt*

fchluf gefaft! ©a§ ich Vorlaufe arm bin unb meine (Suppe

hie unb ba in ber <2*olf$fucbe ejfen muß, untergrabt meinen

@lauben an mich unb eine beffere gufunft nicht Sluch

Walburga ijt ftcherlich überjeugt, e* mu§ ein %ag fommen,

ber un* für ade trüben unb fehleren ©tunben entfehdbigt

grau ©ireftor £affenreuter: ©a* Seben ifi lang,

Unb 3»i feib heut noch Äinbet g* ift vielleicht nicht fo
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fcfcfimm, wenn ein ©tubent ober Äanbibat in Der <Solfo

füd)e eficn mujj. Sur «SOBalburga ate g&efrau tvare ba$

arger. Unb tcfc mochte bocfc für guc& beibe hoffen, bafj ba

erjt etma* Dörfer roie ein eigner £erb mit bem nötigen £ol|

unb ber notigen £ol)te unb fo meiter gefcfcaffen wirb. 3m
übrigen babe icfc bei ^apa eine 2frt

<

2Baffenjtinjtanb für

Su$ auügennrft. g* war nidjjt (eicfct unb n>are t>ielleic&t

untnoöltc^ d^fen, n>enn nic^t bie gWor^enpofl feine bepntttt>e

grnennung unb <2Ba&( jum ©ireftor in ©tra&burg gebraut

bätte.

SBalburga, freuDig: «Kama! a$ «Warna! ba* i|t ja ein

©onnenbficf.

grau 3ofon ftat mit einem «Kurf emporgerichtet: 35runo!

grau ©ireftor £affenreuter, entfe$uH>igenD: <2Bir

fcaben (Sie aufgemecft, grau 3&&n.

grau 3o&n: 3* Sßruno m$l
grauSireftor^affenreuteri^GBerT^lBetd^er^runo?

grau3o&n: 9?a95runo! £enn@e benn95runon nicfc?

SrauS5ireftor£affenreuter; SKicfrtig, fo &eift ja

3&r jüngerer 93rubet.

grau 3<>&n: »6a icf jefc&lafen?

©pitta: geft! aber ©ie l)aben eben im ©*(af taut

aufgefcfcrien, grau 3ofrn.

grau 3o&n: *Ö<*tn ©e jefebn, £err ©pitta, n>o 3ung*
in £of . • . foam ©e jefe&n, »o 3ung* in £of2lbelbertc&en

fein Srabfen jejUenid&t &am? aber icf mar jwifc&en, n>at?

unb ba rec&t* unb linfe jar ntcfr föled)t 5Raulf*eflen aus*

jeteitt.
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grau ©ireftor £affenreutet: ©emnacfc faben ©ie

alfo t>on 3brem etflen t>erfiorbenen Äinbd&en geträumt, grau

3ofcn?

Stau 3obn: Sftee nee, bet map noa&r, icf fca nicfc je*

träumt, grau ©ireftor. Unb benn fing tcf mit 2lbelbertc&en,

jing tcf bein ©tanbeäbeamten l)in.

grau ©ireftor £affenreuter: 8bet wenn 2fbeU

betten nicfct mefcram £eben ifh • . wie fonnen©ie beim . .

.

grau 3ofrn: 3/ »enn een JHnbc^en tneittön>cd»cn jcbeccn

i*, benn et jebennocb nocfo in be SRutter, unb »enn e*

meintfroecfyen jejtorben w, benn i$ et immer nod) in be

Butter, £am @e ben £unb jefcert Ämtern $lanfenjaun?

©er Sttonb &at 'n jrofcn £of je&at! SSruno, ©u jeftf uf

fd>Uc^te 9Be*e.

grau ©ireftor £affenreutet rüttelt grau 3of>ti:

^ac&en ©ie auf, $ute grau! grau3o&n! grau3of>n!

©ie finb franf ! 3^ 3>tonn fott mit3l>nen jum 8t|te se&eru

grau 3ofcn: 35runo, ©u jeW uf fcfclec&te <3Becfce.

— 2)ie @lo<fe» beginne* »ieoer |u läuten. — ©inb bet be

Slocfen? —
grau ©ireftor £affenreuter: ©er @otte*bienfi ifl

$u gnbe, grau 3ofcn-

grau3of)n emac^t uotiig, (tarn um fty: 3Barum macb

icf benn uf? ^arum fcabt 3b* mir benn in ©$af nic&

mit be 2f;t iebern Äopp jel>aut? SEBat

ty* icf jefac&t? $ft! 95loj? |u niemanb een ©terbensroert,

grau ©ireftor. — ©ie ifl aufaefprungen und orbnet u>r fcaar

mit »ielen £aarnaoelu. Der SDireftor erföcmt our$ oie gütrtur.
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©ireftor #affenreuter ftufct &etm Sfofrlid Oer ©einigen:

©iejj> ba, jieb ba, ?tmotl>eu$, bte £ranic(je beä 3btfu$ !
—

©agten ©ie md)t, e* rool)ne f>ier ganj in ber SRafye ein

©pebiteur, grau 3o&n? — 3« aßaiburga.— damoftf, mein

£inb: wabrenb ©u in Seinem jugenblicben fcefc&tftmr

auf ©ein Vergnügen unb roieber auf ©ein Vergnügen

benfff, i|t ©ein *)>apa fd^on wieber brei ©tunben lang in

©efdfraften Ijerumgelaufen, — 3» ©pitfo. — ©ie würben

e$ nicfct fo eilig baben, junger SNann, eine gamilte $u be*

grünben, wenn ©ie au$ nur bie geringfte Urning bafron

Ratten, wie ferner e$ ift, e* burcbjufefcen, t>on $:ag ;u <£ag

mit <2Betb unb Äinb wenigfUn* nicfct ohne bat elenbe unb

t>erfd)immelte bifcfcen täglichen 93rote* ba|ujhl)n. SRoge

bat* ©d)itffal jeben bat>or bemalen, jtd& eine* ^age*

mittellos in bie ©ubura SJerlintf gefd)leubert ju jtnben,

um mit anbern QJerjweifelten, 93rujl an 93ruft, in unter/

irbifc&en Jokern unb Stohren, um ba* nacfte «eben für

ftd) unb bie ©einen gu ringen» (gratuliert mir! 3n ad)t

Ziagen finb mir in ©trafburg. — Scan ©ireftor, ®ai*

burga unb ©pttta fcrucfen u)m öie#ant>.— 2(lle* übrige ftnbetjtd)»

grau ©ireftor £affenreuter: <}>apa, ©u l>a|t

wtrflicf) für un*, unb jwar ol>ne ©ir etwa* ju »ergeben,

bie 3abre einen ljeroif$en Äampf gefampft

©ireftor «öaffenreuter: ^ßie bei @d)tffbnid), wenn

ber ßampf um bie halfen im SBafler beginnt» SReine

eblen Äojtöme, gemalt, um bie Traume ber ©tcl)ter *u

Deranfc&aulic&en, in welchen £a(Url)6l)len, auf welken

fd)tDt^enben fcetbern baben fte nityt, odi profanum vulgus!
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bamit nur ber ©rofc&en £etygebüf)r im haften flang, tyre

92d4)te jugebrac&k @effa! SEBenben mir un* ju ^eiteren

Silbern, ©er SKolImagen, a(ia* ^fjefpisforren ift fcfcon

angeftbirrt, um ben $:ran*pou unfrer Renaten in faffentftd>

glucfliebere ©eftlbe ju bemerfftelligen. — tpi&^ttc^ §u ©pttta:

Unb ba§3^r beibe nic^c etwa au* genannter OSerfmeiflung

irreparable ©umml>eiten mad&t, barauf perlang xd) 3br

öfyrenmort, merter £err @pttta. Sur Äompenfation per*

fprecfce i$ 3&nen jeber mirflic^ t>ernunfttden Siuferung

3&rerfeit* gegenüber mcbt taub gu fein« — 3m übrigen

fomme icb |u §rau 3o^n: erftlicb meil (Scfcufcleute in ben

Eingängen niemanben auf bie (Strafe (äffen, femer, meil

id) gerne pon 3bnen miffen mill, me*fcalb ein 3Kann wie

ic&, gerabe in biefem 3fogenblitf, mo feine «äBimpel mieber

flattern, ©egenjtonb einer niebertrdcbtigen geitungtfam*

pagne geworben ift

Srau ©ireftor «öaffenreuter: Weber »öarro, grau

3o&n Perfh&t ©ic& nicfct.

©ireftor #affenjeuter: ©ann motten mir alfo ab

ovo anfangen, #ier fyabe icb 93riefe, — er jetgt einen ©to§

SWefWaften — ein*, |mei, brei, fünf, |irfa ein ©ufcenb

<5tutf ! ©arin mirb mir in bo^after SBeife pon Unbe*

fannten $u einem greigni* gratuliert, ba* angeblich oben

auf meinem SJtogafinboben Por flcfc gegangen ift 3d)

nmrbe bie ©ac&e ni#t beachten, menn nid)t glei(fc|eitig

biefe Cofalnotii, monacb in berSSobenFamm« eine*Was!en>

terleiber*, sie! # . . eine* «Dto*fenper(etyer* in ber Storftabt

<in neugeborene* ßmbd&en gefunben morben ijt! 34
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fage, wenn biefe £ofa(nott| mich nt$t fht^t^ machte,

groeifettotf franbelt fid)^ ^ter um eine <2$erttec&fe(ung.

©ennocfc mag ich bie ©acbe nicht auf mir ft^ett (äffen.

SJefonber* ba biefer fcummel t)on einem SKeporter t>on bem

£errn 3Ra*Fent>er(eil)er auch noch ate einem verfrachten

©chmierenbireftor fpricht Sie*, ^ama: &bebar beim

SJtoäFenberfetber. ©er Äerl befommt Ohrfeigen! >&tut

abenb fofl meine grnennung in ©trajjburg burch bie

Seitungen gefcn unb gfeicbiettig merbe ich urbi et orbi alö

bumoritfifcher Riffen ausgeliefert %it ob man nicht raufte,

ba§ t>on aüen glüchen ber g(ud) ber £äcber(id)feit ber

fd)(imm(!e i(t

grau 3obn: 2(n £au*eingang jtebn ©bleute,
£err ©ireftor?

SMreftor#affenreuter: 3a! Unbjroar fo,bajifogar

ba$ Ätnberbegräbnte ber 3Bitfrau Änobbe in* ©totfen

gefommen iß. 3Ran lagt fogar ben Keinen ©arg mit bem

greulichen £erl Den ber «JMetdt, ber ihn tragt, nicht in ben

SBagen binau*.

grau 3obn: ^at mär benn betför'n&inberbejangniä?

©irettor £affenreuter: «aBtffen ©ie ba$ nicht?

©a* ©obnehen ber Svnobbe, ba* auf eine mpfteriofe

SBeife t>on $mei fremben 3Betb*bUbern |u mir beraub

gebracht raurbe unb förmlich unter meinen Slu^en, raabr*

fcheinlich an gmfräftung geworben ift 21 propotf . .

.

grau 3o^n: ©et Äinb t>on be £nobbe i$ jeftotben?

©ireftor £ affenreuter: 2t propo*, grau 3ol>n, modt

ich fagen, ©ie fönten boch eigentlich wifjen, wie bie ©acbe
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mit ben beiben übergefcfjnappten SMwngperfonen, bie fid)

be$ Äinbc(jen$ bemdcbtigt Ratten, fd)lie§nd) berfoufen ifl?

Stau 3of>n: SRu fachen <Se, i< bet nid) Sottet ginget,

bet fe womöglich ni<f) SfbeCbertc^en etmfföt baben unb bet

ntd^ mein 2tbe(bettd()en mit S)ot abje/ang te?

©nettot 4}affenteutet: SBiefo? ©iefe fcogif Der/

(lebe idEj nidjt. dagegen fyabe i<b micb föon gefragt, ob

ntc^t bie mitten SReben be$ pofnifd)en 3Rdb<$en$, bet Äleiber*

biebfta&l auf meinem 93oben unb ba* *Wil<bfldfdS)c&en, ba*

öuaquato im ©tiefei betuntetbtac&te, ttgenbmie mit bet

Seitungänotij jufammenjubtingen ftnb.

Stau 3o^n: 55a mang, <jw SMteftet, i* jat feen

3ufammenf>ang* £aben<Se<}>auln j'efe&n, £ett SMteftet?

©iteftot #affenteuter: ^>au(? 2fc& fo: 3(>wn

9)tonn! jamtyl unb|tt>at, menn ic& tec&t gefe^en fyabe, im

©efptdd) mit bem fetten Ätiminalinfpeftot *}>uppe, bet

wegen be* ©iebfta&te audE) fc(jon mal bei mit geroefen xft.

9R(ttKrpolitr 3o&n tritt ein«

3of)n: 9?a3ette, t>a tef nutest? ©ette fd&nefl jefomm.

Stau 3obn: 3Bat benn?

3obn: @ott icf mid) taufenb 3Rat$t betbien, mo mit

Sfnföldcbe Don $on$eiptdjtbium an be ötfajifdulen alt

93efe&nung fot ©enungtfation befonnt j'ejeben?

Stau 3o^n: <2Bofo benn?

3ol)n: «Jßeejjte benn nid)/ bet bet janje 9ttanot>et mit

©c&u^euteunb3eMtnpoJi#<n95tuno^meeben in3ange i^ ?

Stau 3of>n: 3Bie benn? <2Bo benn? <2Bat benn?

SBarum benn in 3^3*?
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3ofen: ©et^inbetbejdngnte fijtiettunb $mee 93urfcfeen

t>on be fceibttajenben, mat tiefet^ bufte Äunben jtnb, feflje*

nomm! >amoü! ©et nu fo meit, £ett ©iteftot! 3cf

bin nu'n SWann, n>o mit eene grau fcetfoppelt i*, mo een

93ruber feat, mo feintetfeet ftnb, mit SKejietuns&dte unb

^orbfommifRon, meil et btaufen, ntcfe n>eit t>on be ©pree

unter een giiebetffraudfe eene feat um/ebtacbt.

©itettot £affenreutet: 9fbet wettet £ett3ofen: ba*

mag (Sott öetfeuten.

Stau 3ofen: ©et itf je(odj)en! SRein 95tubet tut fo

mat nicfe,

3ofen: 3, bet ig betSieiefk, 3<tte. £ett ©iteftet, «
fea neilicfe fcfeonn jefacfct, mat bet fot 'ne ©orte 55tubet \*.—
€r bemerk nnO nimmt einen gtiderffranf Dorn tife$. — ©eben
©e ma bet feiet! ©et Unjefeeuet feiet jemefen. 9KBo

miebetfommt, bin tcf bet etfd)te, wo tfem, £dnbe unb gufe
jebunben, an bet 3««*tidfeet ausliefern but.

Cr fugt Den Staunt ah.

gtauSofen: 3Racfe ©u SRofcndfen mat mee§ t>on 3e*

tecfetfefeek 3etecfeti$feet nocfe nicfe ma oben in «£>imme(.

«een Sttenfcfe nicfe mat feiet! Unb bet biüfen gliebet fea icf

öon £an$etebets mit/ebtacfet, mo'n jtofet ©ttautfe feintet'n

£aufe bei ©eine ©cfemeftet i*.

3ofen: ©u matjt ja jat nicfe bei meine ©cfemeftet, %tttt.

©et feat micfe öuaquato ja ebent jefacfet! bet feam fe uf

$oli|ei ja feftefWIt. ©e feam ©it jefefen bei be ©ptee in

be Slnlacfeen , .

.

Stau 3ofen: «iecfee!
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3o&n: Unb ocfc in be £aubenfofonie, mo©u in 'ne £aubc

jendcbtigt baft.

Stau 3obn: ^EBat? Äommft ©u in ©ein eec&net

£aut aUcntf fur| unb «een bemolieren?

3obn: 3ut fo! ted^t fo! bct fo weit jefommen i*. 9?u

fo bet mit un* weiter feen SBerfhcfen! ©et ba icf allen*

t>otau$jewu|jt.

©tieftot £affenteutet, mit ©pannu«*: £*t |id& ba*

polntfcbe «Kabeben triebet ae|efot, ba$ neulich wie eine iowiit

um ba* Änobbeföe Ämbcben gejMtten bat?

3obn: gben bet i* tu ©et bam fe beut motten bor

jefunben* Unb bet facb icf fo bin, obne bet mit be Sunge

in SNaute abftetben but: bet SRdcben bat 93tuno «TOecbelfe

um* £eben jebtaefct,

©iteftot^affenteutet, fänett: ©annijte* wo&l feine

©eliebte sewefen.

3obn: Staden @e «Kuttern! ©et wee§ icf nid&! ©et
wat meine Stopft, be*balb bin icf fd&onn Hebet jat ni<& |u

£aufe jefomm, bet mein eecbnctSBeib mit fo'nt3efcnf$aft

behaftet i* unb bat feene Ätaft nidj) ab|ufd&utteln.

©itef tot £affenreuter: äommt, flinber!

3°bn: Saturn benn? 3mmet bleiben @e man.

Stau 3obn: ©e btaucbft nieb jebn unb Senfiet ufteigen

unb alle
<3BeU uf be 3afie febtein! ©et i* fd)(imm jenug,

wenn un* ©cfcicffal mit fo'n Unjlucf jettoffen bat. *JMdtt!

aber bann jiebfte mit balb nid& mebr wiebet.

3obn: Serabe! 9Ju jetabe! 3cf rufe, mft wijfen will,

Don be 3ajfe, t>ott §lut, bem $ifc&ler t>om £of, be 3uns*,
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be Watfytnt, me in be £onfirmation*jtonbe je&n, bie ruf

tcf rin unb er|df>(e, mie meit eene §rau mir i&te Affenliebe

}u ifyren Eump Don SJruber jefommen te.

©iteftor £affenreuter: ©iefe&übfcfce junge $erfon,

bie ba* Äinb beanfpruc&te, ift beute tatfdc&iicfc tot, £err

3obn?

3obn: £ann ftnb, bet fe bibf$ i$, fcf meef et nid), ob

fe bibfcfc ober f>d§Iid) jemefen i*. Aber bet fe in ©cbau*

bau* liecfct, bet it fid&er.

grau 3oI)n: 3cf mee§ et, mat fe jemefen te! gen

fd)le$tet jemeinet ^EBeib|licf i* et jemefen! <2Bo mit ^erle

bat abjejeben unb t>on een tiroler, ber nifcbt bat t>on mtfien

jemoflt, f>at ßinb je&at! ©et &at fe an liebften in «Kutten

ieibe fdjon umjebracbt. ©enn i* fe 't fyolen jefomm mit be

&ie(ba<fe, mo ate (gngelmac&erfcbe fcfcon ma anbertfyalb

3a^re $(6fcenfee abjefefien (>at. Ob fe mit 93runön ocb

mat jefyabt f>at, mo foU icf bet mijfen? Äann fmb, fann

ocb nicb pnb! Unb mat foU mit bet allen* ieberbaupt anjefyn,

mat 93runo meinamecfcen fcerbrocfcen bat.

©ireFtor #affenreuter: Sflfo l>aben (Sie bodj ba*

Wdbd&en gefannt, grau 3ö&n.

grau 3ol>n: 2Bofo? id? ba jar nicb jefannt, «öerc

©irefter! 3<f facbe b!o§, mafn jeber, mie'n jeber t>on bet

Wachen jedu§ert l>at.

©ireftor {)affenreuter: ©te ftnb eine eljren&afte

grau, @ie ein ebtenbaftet Wann, £err 3ob«« ©ie ©ad)e

mit Sutern mißratenen ©cbmager unb93ruber i|t fdjüefjlicb

etma*, ma* meinetbalben eine furchtbare ^atfacfee ijt, aber
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3b* Samilienleben bocb im ©runbe nfcfrt ernfHid) er>

fcbüttert • aber bleiben ©ie efjrlid) . .

3o^n: 3Rid) in be »öanb! 3n fo'ne Wabe, bei folget

3e(inbel bleib icf ntct>*— €r fertigt mit t>ct gauf* auf Den tif$,

flopff an oie SBdnbe, ffampff auf Den guffot>en. — #MCben ©e
ma, »ie bet fnaeft, rote <}>ufc tyntet be Tapete runter*

jefebobbert fommt! Sillens itf f>ier morfcb! 3lflen$ foulet

*&ol|! 2fllen$ unterminiert, tum Unjejiefer, t>on Statten unb

9läufe jerfrejfen! — €r wippt auf bet ©iele. — Sillens

febmanft! 2IUen* fann jeben Öjenblicf bi* in ÄeOer bureb'

breeben. — €r öffnet bie Sur. — ©elma! ©elma! — »gier

macb icf mir fort, eb bet allen* een ©c&uttbaufen brunter

unb brieber jufammenbriebt

grau 3obn: <2Bat roi&te mit ©elma?

3obn: ©elma nimmt betßinb unb icf reife mit@e(man

unö bet Äinb unb bringe mein Äinb |u meine ©ebroefter.

grau 3ol>n: ©enn fojjte 93efd>eib Frieden! <Serfud)

bet man!

3obn: ©Ott mein Äinb in fo'ne Umfebung |ro§road)fen,

roomeglid) bet ma rote 93runo ieber ©äcber jebefct unb bet

od) ma roomeglicb in guc&tbau* enbet?

grau 3obn fe$rett tyn an: ©et i$ jar nieb ©ein Äinb!

Sßaflebfie mieb?

3obn: @o? ©et rooOn roir ma febn, ob een reebtlicber

Sftann nieb £*rr foQte ftnb ieber fein eeebnet £inb, roo

Butter nieb bei QJerftonbe iä unb in be *£mnbe t>on 3ttorb<

iefinbel. ©et roill icf ma fel)n, roer in SRec&te i* un roer

jtarfer i*! ©elma!
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Stau 3o&n: 3cf fd>r«t! icf tei§e bet Senftet uf! grau

©iteftet, fe wollen eene «Kutter ifct Äinb tauben! ©et te

mein JKecfct, bet icf Butter Don meto Äinbefen bin! ©et
i* bo# mein fRed&t? £a icf ni# ted&t, grau ©iteftet?

@e umfingefo mit! @e woUen mit mein SKec&t wtfefcen!

©oH mit bet nic& je&eten, roat icf t>ot SEßegmutf ufjelefen,

roo t>ot tot in Gumpen /eieren ^at unb »o icf &a mtyfam

etfc&t mijfen teiben unb fneten, bi* btefen 3ttem jeftolt unb

lanafam (ebenbig gemotben i*? <2Bo icf ni<& »at, bet n>dte

fc&onn t>ot btei 3Bod&en IdngfHn beStbe t>etfd&attt jeroefen*

©iteftot #affenteutet: £ett 3o&n, fttrifc&en gl)e#

leuten ben ©c&iebtfmann fpieien ift meine ©ad&e im all'

gemeinen ni$t. ©aju i|t bie* ©efcfcdft *u unbanfbat unb

man ma*t babet meiflen* bofe gtfa&runsen. ©ie foDten

abet in 3brem gtveifeüo* mit Stecht t>etmunbeten g&tgefubl

jicb nic&t ju Übeteüungen Einreißen (äffen, ©enn fc&fieflicb

fft bocfc 3()re Stau für bie $at i&te* SBtubettJ nic&t t>er^

antwoitlicfc. «äffen ©ie i&t ba* Äinb! SRacfcen ©ie
nicfct ba* Unglucf glimmet butcfc eine übetflüfltfle £dtte,

bie 3&te $k*u auf$ empfinblic&fte ftdnfen mu§.

Stau 3obn: $auf, bet Äinb i* au* meinen fceibe

jefcbnitten! ©et Ätnb it mit meinem 93(ute etfeft. «Jli*

jenug, alleSBelti* fcintet mic& &et unb nria et mi* abjagen!

9Ju fommft o$ ©u nocb unb mad^fl et nid& anbei*, bet

i* bet©anf ! ai* wenn bet icf tina*um t>on bungtige SBelfe

um/eben bin. SKit fannfh bot mac&en! mein Äinbefen

fo§te nicfc anfaffen.

3obn: 3* fomme |u £aufe, £ett ©bettet! 3cf bin
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beut motten erft mit mein danjttfBeug quietfcbberjnuat t>on

be 95a^n jefomm! Hamburg, SHtona, allen* abjebroc&em

<2Benn ocb <3Jerbienjl jerina,er te, bad&te icf, »igt lieber bei

Seine Samilie ftnb! 93iffen £inb uf'n 2lrm nehmen!

93iffen Äinb ufn Änie nehmen! ©et mar unjefdbr fo

meine 3nbübung . .

grau3o^n: $aul! £ier, $aul! — Sie tri« if>ra san*

na&e. — SRetg mit bet *&er| auä'n £eibe! —
6ie flarrt ü)n lange an, bann tauft fle in oen Serftylag, wo man

fle lauf meinen frort.

6 einta fomntt fcom gtor. 6ie tragt Srauerfteioung nno einen

t(einen ©rabfranj in ©er $ano.

@elma: SBat fott icf? @e bam mir jeruft, £ert 3obn.

3obn: 3i*b©i* an,<Selma- ftracfc ©eine Butter, ob

bet ©e fannft mit mir jebn ju meine @dbroe|ter nad)

•Öangeteber^ Äannjt ©ir'n 3tofc^en 3elb bei frerbienen,

Sftimmft mein Äinbefen ufn 2trm unb bejfeitejt mir.

@ e im a : Sftee ! betÄinb faß icfnu nicfc mebran, £err3o&n.

3obn: SBofo nicb?

©elma: 9lee, icf furcht mir, £err 3obn* 3cf ba fo'ne

Sfitflfl, fo &at mir Warna unb ^olijeileutnam anjefcbrien.

Srau3obnerWeint: 3/ n>e*ba(bbamfe©iranjefcbrien?

©elma beult lo*: ©cbufcmann ©c^ierfe bat micb fojat

eene runter/ebaut.

grau 3obn: 3, bem mer icf nocbma bet fott ber

nocbma wtfucben.

@e(ma: 3Bat foU icf benn roiflen, warum micb bet

polfdje SRdcben bat mein 95ruberfen roegjenomm. »ödtt icf
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jerou&t, bet mein 93tubetfen fterben foU, icf b<*tt i^r ja

lieber an £al$ jefptung. 9Ju ftebt Sunbofriebcben in

©ätjifen uf be Steppe. 3cf /lobe, Warna bat Stampfe

jefric&t unb lied)t bei Cluaquaron binten in SllfoPen. Wir
rooün fe in girforcbe [Raffen, grau 3&bn. — 6ie flennt.

grau 3obn: ©enn freu ©ir! ©cblimmer fann et

nicb lomm, al* et bei ©icfc *u £aufe itf*

©elma: 3cf fomm por Sericbt! n>omeg(icb Moabit

jefcbajft,

grau3obn: SBofobet?

©efma; SBeil »cf fofl faben bet Äinbefen, »at bet

poifcbe greilein jeboren bat, pon Oberboyen runter bei @ie,

.grau 3obn, in be «äBobnuns jetradjem

©ireftor £affenreuter: älfo i|t tatfacblicb oben ein

Äinbcben geboten roorben?

(Selma: 3en>ig.

©ireftor £affenreuter: Stuf welchem 95oben?

©elrna: Sfta bei beÄamebienfpieler bod)! 9Bat jebt bet

mid) an? 9Bat foU icf pon miflen? 3cf fann bloß facben . .

Stau 3obn: Sftu macb, bet ©e fortfommft! ©elma,

©u bafVn reenet 3en>tffen ! 9ÖJat be fieute quafieln, fimmert

©ir nicb.

@elma: 3cf n>iU ja ocfc nifcbt Pertaten, grau 3obn.

3»bn pacft Sctow, Pte fortlaufen »id, unb bält fie fcfh St

wirb nicb jejang! et roirb b«rjefomm! — <2Babtbeet! 3cf

pettate nifcbt, bajt ©u jefacbt: bet bam <3e bocb ocb /ebert,

gtau ©irefter? £at £err ©pitta unb &at bet greilein

)ebett! — <3Babrbeer! — SBeoor icf nidf) n>eef?, mat mit
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QJtuno unb feint geliebte i$ unb roo 3h* roomcglich bet

Äinbchtn habt roechjefchafft, bet i* mich cjal, fommft ©u
ntc|> t>on be ©tette!

grau 3*hn: $aul, tcf fehlere t>or 3<w, »echjefchafft

ba tcf et nich.

3ohn: Sfta, unb? . . . Stouä, n>at©u weejit, «Wachen!

©et h<* icf fc^on lange jcmerft, ber §n>ifchen ©ich unb

meine grau een jchcimet 3e)tecfc to. ©et Sroinfcrn unb

»nplinfern i* jefct »erjeblichc SWhe- 3* bet Äinb tot ober

lebt et noch?

©elma: Sftec, bet Äinb i$ lebenbich/ £err Sohn.

©ireftor £affcnreutcr: «JBa* ©u unter ©eine

@d)ür|e ober fonftroie hi« &ajt heruntergebracht?

3ohn: SBenn et bot i$, benn rechne bruf, benn n>ir(t

©u n>ie 93runo een Äopp furjer jemacht.

©elma: 3cf fach 't ja: bet ßinbefen i* lebenbich.

©ireftor £affcnreutcr: 3* tonfe, ©u haft gar fein

Äinb t>om 95oben heruntergebracht?

3ohn: Unb t>on bie janje 3efch«hte, «Kutter, n>ijit©u

nifcht tt>ijfen? — 8rau3©b» ficht ihn farr an, ®clma Micft

bilflo* nnD »eroirrt auf grau Sohn. — Butter, ©U ^afl bet

Äinbchtn t>on SBrunon unb bie polfche $erfon beifeite

jefchafft unb benn, wo fe jefomm to, hafte bet 3Bürmifen

t>on be Änobbe untcrjefchobem

Walburga, fehr bleich, mit Uberroinoung: (Sagen (Sie

mal, grau 3<>hn, n>a* i|t benn an jenem «Sage gefchehen,

n>o ich bummerroetfe, al* $apa fam, mit 3hnen auf ben

«oben geflüchtet bin? 3* »M to* fpatw erfldren,
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^apo« ©amate fyobt ich, wie mir nach unb nach beutltd)

geworben ijt, bau polnifche Habchen unb par erfl mit

Stau 3ofyn unb bann mit intern 35ruber jufammengefehn«

©iref tor *£>affenreutet: ©u, SBalburga?

Walburga: 3a, $apa, S5ei Sir war bamate SfUce

SRütterbufch unb ich t>atte mich mit Srtch berabrebet, ber

fcann auch, aber ohne mich ju treffen, benn ich Wieb Derftecft,

ju ©ir gekommen ifh

©ireftor £affenreuter: 3* fann mich bejfen nicht

mehr erinnern»

$rau ©ireftor «öaffenreuter, pm Sireftor: ©au
^dbel hat um biefer ©ache »inen, ^apa, n>irfttch fchon

fchiaflofe fachte gehabt

©ireftor »öaffenreuter: 9Benn 3hnen an bem SKate

eine* ehemaligen 3urijten, ber burch* Sveferenbarejamen

gepurjelt unb bann erfl jur Äunft abgefprungen ifl . . . wenn

3bnen an bem 9\at eine* folgen SRanne* irgenbroie etwa*

liegt, fo laflen ©ie fleh jefct fagen, Srau 3o(>n, bag in 3hrem

Satt gan| rutfjicht*lofe Offenheit bie befte «Serteibigung ifr

3o^n: 3*tte, wo habt 3h* bem Äinbefen ^tniefc^afft?

Äriminalinfpeftor hat mich jefacht, bet faßt mir jefct in, bet

fe nach tot Ätab t>on be böte ^erfon fuchen, 3*tte, um
3otte* #immel*wiHen! mag finb, wat »iß, bloß bet ©u
©ir nich in Sßerbacht kommen büß, bet ©u, um Solchen

t>on £ieberlichWt t>on ©ein 55ruber roomegüch au* be

3Belt ju fchaffen, ©ir an bet Sfteujeborne ergriffen haft.

grau 3ohn ia$u 3cf? unb mir an 2lbelbertchen Der*

greifen, *)>aul*
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3obn:$ierrebet feener t>on 5tbe(bertd)en — 3u©*ima:—

3cf brelj ©ie bcn #al$ um ober ©u fac&ft wo bet Sleene

*on 95runon unb bet polfc&e «Wachen — uf be (Stelle!
—

jcblieben te.

(Selma: 6t bo$ bei (Sie in Sßerfc&lase, £err 3o&n.

3oM* i* 3ette?

Stau 3o&n: ©et faefc icf nid). — £>a* flint> Gesinnt tw

fc^teien.

3o&n, ja ©eima: «SBaMeet! ober icf iberliefer ©ir uf

be ^olijei, t>aftef)ft ©e! flel)|te bem ©trief! an £dnbe unb

Siege jufammenjebunben.

(Selma, in Mfto 9lngff, nntt>ittrurti<$: 6t fc&reit !bocf>

<Se fenn boefc bet ßinbefen janj jut, »öerr 3ofcm

3o^n: 3cf? — €r fie&t t>crftänbni$lo$ erfl ©elma, Dann

Den JDireftor an. 3bn Onrc&Wifct eine Sibnung, al$ er feine ftrau

in$ 3luge faft. €r glaubt $u begreifen unb gerat in* SBanten.

Srau 3o&n: Ea§ ©ir t)on fo'ne niebertrdc&tic&e ?ied)e

niefc umjarnen, $aul* ©et i$ allen* t>on ibre feine Butter

au* 9\a$e b(of mit bet SJiac&en anjejteat! *J>aul, roat bujl

©u mir benn fo anfielen?

(Selma: ©et te 3*tneenbeet, bet©e mid& nu o# noeb

n>oUn fc&(e#t machen, SÄutter 3o(>n. ©ann »er icf mir

Rieten, noeb 93latt Dorn Sflunb ne&men. SBifien ;an| jut,

bet icf &a bet Äinbcfcen t>on bet Sreilein runterjetragen unb

&a bei 3&n ty* in ftifö jemac&te 95ettcfcen jelegt. ©et

fann icf bef#n>6ren! bet n>ia icf beeibigen!

grau 3o^n: Siec&e! ©u fasft, bet mein Äinb nief)

mein ÄinbeFen te?
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@elma: @te Kraben iberfcaupt jas fern Äinb nicfc jefcat,

grau 3d>n.

grau 3»^n umflammert 3o&nS Änie: ®et ja mct>

roabr.

3o^n: £af micfo inSRu^! bef$mufeemitni$, «£>ener;ctte«

Stau 3o^n: ^>aul, icf fonnte nict) anberä, icf mußte

bet tun. 3cf mar felber betrogen, benn (>at icf SDit in

93rief na* Hamburg Sßefc&eeb jefacfct. ©enn marfte

&ajnüa,t, unb benn moc&t icf ni$ mel)r iuricf unb benn bac^t

icf, et muß jtnb! St fann 0$ uf anbete 3Beife ftnb, unb

benn . .

.

3o^n
7 unfcimucft rufrig: £a§ mit man iberlec&en, 3ette.

— €r gebt an eine tfommode, }ie$t einen ©$ub auf und föleudert

allerlei Stinderodfcfye und jttndcrfleidungäfiucfe, die er darauf

nimmt, mitten in die Ötufce. — QJerltebt eenet bet, roat fe

«äBocfce um 'JBocfye, 3Ronat um SRonat, janje $age unb

balbe 9ia*te lang mit blutige ginget jeflicbelt bat?

grau 3o (>n fammelt in mabnftoniger #atf die SEBäftye und

Äletdungtfftutfe auf und wrfiedt fle forgfältig im $if<$fc$ub ober

»0 fonfh $au( bet ni$! Sillens fannfte bun! aber reiß mi$

ni* gefcen t>on nacften £eibe!

3o^n (Alt inue, faft ß$ an die ©tirn, jlnft auf einen <5tu&t:

<2Benn bet roaljr i$, Butter, ba f$äm icf mir ja in

jrunb rin* — €r friert in fic$ jufararaen, legt die tSrme u&cr

den Äopf und uer&irgt fein @eftc$t. <Zt tritt eine ©fiUe ein.

©iteftor £affenreuter; <3Bie tonnten @ie fi$ nur

auf einen folgen 3Bea, be* 3wum$ unb be* betrüge«

branden lajfen, grau 3o^n? ©ie Ijabcn fic|> ja »ertfricft
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auf baä atterfurdjtbarfte! Äommt, Äinber! 3Bic finnen

^xer leibet nid)t* metter tun.

3ofcn ffc&t auf: Sftefcmen @e mit man mit, 4m
©irefter.

Stau3o^n: 3e^! immer jel)! icf brause ©ir nick)!

3ol)n »ent>ct ft$, taUi 3l(fo bet Äinb bafte©id) befd)afft

unb mie «Nutter Ijat wieber Gaben jewoflt, foajt fe (äffen

t>on 95tunon umbringen?

Stau 3o&n: ©u bift nid) mein Wann! 2Bat fott bet

Meegen? ©u bift t>on be ^olijet jefoft! ©u &afi 3e(b

jefriefet, mit an't «Keffer gu liefern! Sei), ^>auU ©u bift

jat feen «Wenfcfc! ©u bift eener, n>o Sift in be Ocfeen unb

•gauet wie ^DBeCfe f>at! 3mmer pfeif, bet fe fommen unb

bet fe mit fejrne&men! 3mmet ju bocfc! Sftu fef> icf ©ir,

wie bet©u biß! 3<f t>erad)te ©it bi* $un 3««d^n ©ad)e,

grau 3ofcn »ifl fcur$ Die Xur Davonlaufen. £a erföetnen @c$u$*

mann ©cfcietff unb Huaquaro.

<§ ie t ! e: £alt! 2to* bie(Stube tau* fommt feener nid).

3ol)n: 3mmet fomm tin, Smil! £err ©c&ufcmann,

immer fomm @e ru^ia, tin. St aßen* in Otbnunfl!

SMentf i* ricfeticfc.

Cluaquaro: SKea, ©ir nid) uf, $aul, ©ir betrifft et

ja nic&.

3ofen, mit auffieiacno<m3ä&ioni: £afi©u jelac&t, Smil?

öuaquaro: 3/ 3ttenfd)en$finb! £err @d)ierfe foU

blof? bet£leenepet©rofc()fe in't'SBaifen&au* rcecfofc&affen.

©cfcierfe: SaroolL <Soi* et 9Bo (lecft betÄinb?

3&fen: @ofl W wifftn, roo jebet autf$eftoppte 95ald)
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t>on iumpenfpeicber, roomit oQe #ej:en mit 55efen get*

treiben, an Snbe ^injefomm te? ^aft ma uf ©c^ornjlem

uf, bet fe nicb oben rautffliec&em

grau 3o(>n: $aulü — 9Ju fott et ni* (eben! 9?u

jerabe! 9?u o$ nidj)! SRu brauch et ni<$ (eben! 9Ju mu§

et mit mi$ mit unter be Srbe fomm,
grau 3fo^» mar bU|fc$neH hinter 5en 93erfölag gelaufen. ®ie

fommt mit 5em Äinfce triebet unb n>iü mit ifcm jur £ur |inau&

©er JDireftor unb ©pitta werfen f|c& bet SBetimeifetten entgegen,

in 5er 3lbftyt, ba$ Äinb |u retten.

©tteftot *&affenreuter: £aft! £ier greife icb ein!

#ter bin icb juftanbig! ^Bem ba* Änabfein ^>ter aueb

immer geboren mag — um fo febflmmer, wenn feine

SRutter ermorbet iß! — e$ fft in meinem gunbuä geboren!

«Sorroart*, ©pitta! dampfen ©ie, ©pitta! £i« jmb

3bw gigenfc&aften am ^ia|! SBorroart*! Sßor|tcf)t! @o!
93rat>o! 8(* mar e* ba* Sefutfinb! 93raüo! ©iefdber

ftab frei, grau 3of>n! SBir Raiten ©ie nid)t ©ie braueben

uns nur ba$ 3ungd)«n tyer (äffen« grau 2Mn flür|t frinau*.

©c&ierfe: £ter jeblieben!

grau ©ireftor £affenreuter: ©ie grau ifl ber*

smeifeft! Raiten! gehalten!

3o&n, p(o&a# »eränbert: 3ebt uf SWuttern ae&t! SRutter!

Ufbaften! gehalten ! — Butter! Butter! ©etwa, ©cfcierfe

unb 3o&n eilen grau 3o&n nac&. 6pitta, 5er JDireftor, grau

JDireftor unb QBalhirga flnb um ba$ Ätnb bemu&t, bat auf ben

Xifcfy gebettet wirb.

©ireftor £affenreuter, 5er ba* flinb forgfatög auf 5en

$ifc$ bettet: 9Reinetf)a(ben mag biefe entfefcüc&e grau boeb
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bezweifelt fein! ©e$bafö brauet fte baä iCtnb nic^t |tu

grunbe rieten.

grau ©ireftor £affenreuter: aber lieb|ter $apa,

ba* merft man bo$, baf biefe §rau tyre Webe, ndrrtfd)

bi^ |um QBabnftan, getabe an biefen (SaugUng geheftet

bat Unbebacbtfame &arte|2Borte, ^>apa, fonnen bie un*

slucffeßse ^erfon in ben $ob treiben.

S>ireftot ^affenreuter: £arte SBorte babe i# nic^t

gebraust, SWama.

©pitta: SWir fagt ein ganj beflimmtetf ©efü^l: etfl

jefct bat ba$ £inb feine SKutter fcerforen.

öuaquaro: ©et ftimmt. <2Bater i* nic&, will nifcfct

t>on wiflen, bat jeflern in be »öafenbeibe mit eene ÄaruffelU

beftfceräwitwe £oc$feit jemacbt! SWutter war Ueberlicb!

Unb bei be ßiefbacfen, wo Äinber in gleje &at, jterben

t>on'$ ©ufcenb mebrfcbten* jebn. 9ftu i* et fo n>eit: bet

jebt jefct ocb jujrunbe.

©ireftor #affenreuter: (Sofern e* nämlicb bei bem

^ater bort oben, ber alles ftefyt, ntd>t anber* befcbtojfen ift.

Ctuaquaro: 3Reen @e ^autn? ben Mauerpolier!

9?u nicbt mebr! bem fenn icf! wo ber upn gbwnpunft

fiftlicb te.

5rau ©ireftor £affenreuter: <2Bie ba* Äinbd&en

ba liegt! e* fft unbegreiflich. Seine teinroanb! ©pifcen

fogar! ©cfcmucf unb frifcb wie ein ^üppd&en. & wenbct

ftcb einem batf *£>er| um, *u benfen, wie e* fo plo&licfc ju

«iner t>on aller SBelt toerlaffenen SBatfe geworben iß.

©pitta: <3Bare ic& Siebter in Sfrael . .

.
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©trettot #affenreuter: @te würben ber 3ol>n ein

©enFmal fefcen! SRag fein, bafj in biefen petFrocbenen

kämpfen unb ©t&itffalen manche« f>ewifc& unb mantbe*

»erborgen Sßerbienflücbe ift. aber ÄoWaa* t>on tfofcfe

baafenbrücf Fennte ba mit feinem @er«btigFeit$n>abnftnn

aueb niebt burcbFommen. treiben n>ir prafttfebeä (Ebrifkn*

tum! SBiefleicbt Fonnen wir un* betfÄinbcben* annehmen,

öuaquaro: Waffen ©e ba blo§ be ginger t>on!

©treFtor £affenreuter: 3Borum?

Öuaquaro: Sluger bet @e Selb wollen fotf roerben unb

uf be Ctuengeleien unb ©cberereien mit be 8rmenperroal*

tung, mit 'JMijei unb 3erid)t tt>omecbüc& bappieb tfnb.

SireFtor #affenreuter: ©a|u batte icb allerbing*

Feine Seit übrig.

©pitta: gtnben (Sie ni<H ba§ f)ier ein »abruft tra>

gifebe* QSerbängni* mirFfam geroefen ift?

©ireFtor £affenreuter: ©ie $ragiF ift niebt an

©tanbe gebunben. 3* babe 3fa«t ba* fht* gefagt.

6c(ma, atemlos bjfnet bit Jtartur.

©elma: £err 3obn, £err 3obn, Sttauerpotter.

grau ©ireFtor £affenreuter: £err 3obn i|t nttf)t

bier. <3Ba* »iflfl ©u benn, ©efoia?

©elma: £err 3o(>n. ©e foün uf be ©trage Fommm
©ireFtor JJaffenreuter: Sftur SKube, Ütube. SBatf

gibt** benn, ©efoia?

©elma, atmuxt 3bre grau . . . 3bre grau . . . 3anje

©trage (lebt poO . . . Omnibus, ^ferbeba&nroagen i* jar
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fecn ®urd)fommcn . Sfrme auijtftxtdt . . . 3&r« grau

(ied)t lang uf 3eft$te unten«

Stau ©treftor #aff€nreuter: 3Ba* t(! b<nn

fd>el>en?

©elma: £mjott, #trrjott in Gimmel, Wwtt 3cl>n

bat jid) utnjtfoad)t



tyttn 23rauet
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Dramatis personae

^frefla, feine grau

Stwitn
Älata

)

btm Äitt*r

£at(ott>i$, Wt&änMer

Ätebä, ©alhtirt

Stau ktibö
3CnneUfei

£ellmutrre5?i,,,,er

Caroline, £ien|imafc$en

$ti&, ÄeUnet bei ffrebtf

3of>ann, S)auttn«$t

©c&moltfe, ^oro^ra^

t>on ©cfcuffcen, so?ajor a.2>.

£ctta t>0lt ©C&ulfcen, feine Softer, 3o&anniterfc$n>efJer

t>on 25e&aimb fem
Stau t>on 95ef>aimb

t>on 95c&ai'mb ;unv @Ärt>c&uf«ren*$Kimneiffer

£a$$, Sanfter

©taf t>on £o&enf>al)n
]

SBilliam 3ame* £>aJ$ie(, SMer J

®dffe bei ®*Wm*
Sa^n, tfretefiewrjt

$fc&ac&e,<Weffor

©aUmiö, cand. theol.,<pfiederunt) «niefrerfre*Grafen Stoin
©rafgbmin
Sfteumann, Arbeiter

£orffint>er

£ie tymbluna fpielt

m Den neunter 3a$ren Oe* »oriöen 3^nnber«
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(Srfler Sfft

fytttv 95rauer$ fleinetf ©tubio im werten ©tocf eine* ftinterfoaufeS

im tyottbamtv SSierte! ju Berlin. JDie Sur rec$t£ i(l Der Separat?

eingang Dom $auäf!ur. £>ie £ur linte oerbinDet mit De* fleinen

Sffiofmung, Die Trauer* gamiue innehat JDer SKaum enthält an

Kobern nur eine gelDbettjlelle an 5er £interoant>, eine (Staffelei,

ein fe$r fteineö $ifc$t$en für SJtolntenfllien unD jmei 6tu&le.

Sin abgetragener SKaDmantet liegt aW §n>eite ©eefe auf Dem &ett.

Sin äalabrefer hangt auf Dem 2kttpfbf?en. 9Juf einem Der ©tüf)le

fle&t ein altet SRalfaflen, geöffnet, eine }iemli$e 9lniafel SBilDer in

55lenDra&men ßnD ring* gegen Die SEBanD gelernt 2Ba$ »on Den

Malereien ju fe&en ifl, befielt in ganj minDermertigen $ortrat*

De$ tfaifer&aufe*, Kopien nach gangbaren ÖlDrucfen. Sin $ilDni*

De* tfaifer* Sriebric$ ift auf Der Staffelei.

£>a* 8i$t fallt Durc$ ein M^egene* (angliche* genfler Der

$intertt>anD.

Unterm 95eft fle&t ein Äoffer, flleiDung«flucfe fangen an Den Suren.

Sine 9leü)e alter Stiefeln iff an Der SBanD aufgereiht ©a* male*

rifetye romantiföe Slement vertritt ein oertroefneter Xinfenfifö,

Der an einem gaDen ton Der JDecfe baumelt

£)er 9la$mittag eine* Dunsen 5Rar|tage*. tyeter Trauer fiebt,

in £emt>*ärmeln, malenD Dor Der ©taffeiet. Sr ift eine DoUfafttge

Srföeinung unD marfiert mit ©pigbart, $a(abrefer unD Jonpfeife

Den SRieDerlanDer. Sr ifl etma funftig %a§tt alt. Srnnn Trauer,

fein ©o&n, ein fe&r &uDföer, neunjefjnjabriger 2funge, fl$t auf Der

gelDbettffette unD fömofert in einem jerlefenen £u($.

$eter 93rauet: ©a* nwFe Sir: SBe(a*quej! — ?af

©icj) um @ott<* miOen t>on blefen 3tin$e(ct)en nic&t an«

ftanfefo! Siefen ÄCeretn, tiefen SRotwnen, fcie noefc titelt
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trocfen hinter ben Obren ftnb* «Kein unDergefcücbet £ebter

£on>efubl •

•

Srwin, jerffreut: <2Bie bat et gebeifen, ^>apa?

9>eter grauer: 3a, ©u muft fcbon luvten, mein

3unge, wenn ©u richtig t>et)!e^en tt>iu% 3$ b<*be Don

Sßefasque* gefprocben, grwin! Unb wenn ©ein $apa Don

QBeiaäquej rebet, fo fannft©u ganj ntbid ©eine Obren tin

bifcben fpifcen, benfe tcb mit, — Sttein alter £ebrer ^ie§

Wwefubi! — Sfta, Wmefubl, ber für feine &it, ti waren

bie funfjiger unb bie fecbfiger Sab*/ «n auferft fortgev

fcbrittener Äün|t(er mar, bat, ebenfo wie afleä, roaä gut unb

teuer ift, unter fetner Speele ju (eiben gehabt ©aDon

wetf? ja aueb icb ein Siebten gu (Ingen, — Übrigen* geb

boeb mal in bie üd&e unb fleb nadj> ber Ubr, grwin. 3*
glaube, icb muf mieb langfam jurecbtmad&em Um fe$*

Ubr iwei gebt mein gug.

grwin: 2Kfo fäbrft ©u benimmt beut nacb SKatibor,

^3apa?

<jj>eter Trauer: '3* fabre benimmt nacb SKatibor!

Ober imeifelfl ©u etwa am Snbe ebenfalls an meinen

^Borten, wie (eiber meiftenä ©eine Butter unb ©eine

(Scbwefier Äiara tun?

grwin pl<H$t über «ine ©teile in feinem $uc$e beraub

^eter95rauer:©arfidb©icbfragen,n>arum©ula(b|t?

grwin: 3cb lacbe niebt etn>a über ©icb, 9>apa* ©er

Srifc ^aifbrenner, ber jefct ba$ SRomjtipenbium auf unferer

Slfabemie befommen bat, n>et§t ©u ja, bat mir b(of einen

gan* ungebeuec gemeinen ©cbmofer gegeben«
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9>eter 95rauer: 9ta ja, fo fetb 3b* jungen ieute t>on

beute. Warna benft immer, 3b* feib afle bie winden Un*

fc&ulb*ldmmer, unb $u meiner Seit rodren mir alle lieber*

liebe Gumpen unb ^augenid^tfe getvefen. — Übrigen* muf
id) mit $)ir mal ein ernfte* <3Bort fprecben, grtvin! — £6r

ma(: unterflü^e mieb bocb bei Warna! @onft fann icb

roabtbaftig niebt in bie ^ropinj reifem

grroin: Snmiefern, $apa, foll icb £>icb unteren?
9>eter Trauer: SSBegen ber fünfunbbreijHg Warf. S)u

toeift ja, id& &abe beim Wittagejfen fcfcon mebrmal* brauf

angefpielt. — Äinber, 3br mü§t vernünftig fein, ©eine

Warna verfielt in mancher 93ejiebung nocfc immer bie 2ln>

forberungen be* ©afein* nicfct . •

grroin: SBarum nic&t, $apa? 3cb verehre Warna in

jeber 33e$ie&ung.

9>eter 95rauer: ^ere^re fle! S5arum banbelt e* (leb

mabrbaftig niebt. »ber fcblieflid&, mir beibe flnb ÄünfWer:

S)u unb icb. Stau bleibt grau! 9iaturlid& fann eine grau

mir niebt ba* gleite QBerftdnbni*, n>ie S)u $um SSelfpiel,

entgegenbringen«

grmin: Älara bebauptet, baj? jeber SBerfucb »ergeben*

mdre* Wutter gäbe bie*mal niebt eine Warf, gefebmeige

fimfunbbreifjig berau*. — 3$ fabe e* aueb t>on Wutter

felber.

9>eter 95rauer: 5)a* jeugt, getinbe gefagt, Don meib*

liebem UnPer|tanb. £af mal, fei S)u mal etwa* einftefctig,

lieber ©obn! Sllfo: idb babe SMr boeb erjagt t>ott ber f(einen

©artenfapefle im <Parf pon SfleHen$ pon ©tolp auf feinem
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®ut in ber %laty Don SKatibor« 3c& &abe ben Sluftrag in

ber ^afc^e. ©u jtefyft, n>te SMama unb ittara mir |iu

fefcen • , <5c&lu§ bamit! SRiteffer! ©nlieger, n>as roeiß

ic&! Übrigens (>abe ic& ja fc&on (ändere Seit mit bem Jadeit

|u tun unb bei S:ifd[> fo gut wie gar nic&ts gegejfen* 9la

fur$: bie Frauensleute wollen mi$ fort fcaben, °$d) foll

Derbienen! 3$ fod aus bem #aus. Älara ubertrifft m*
moglicfc bie Butter nocb barin, ibrem alten <3kter bas

£aus gu t>ere!eln. 9lun gut: tdf) roia ja unb muß ja fort!

©c&liefHicfc brenn ic& ja felber barauf fortjufommen, 3#
babe, weif? @ott, nod[) einen ganj gehörigen Sofien Arbeits*

fuß— unb jefet will fte ni<$t mit bem SKeifegelb foerausruefen.

grwin: Sttama fagt, ©u fc&icfft es ibr nit&t jurücf.

9>eter grauer: Vinn, unb was f>aß ©u barauf er*

wibert?

Srmin jurft mit ben 9lc$fefo, «erlegen: 3a, fte^ mal, ^>apa,

in folc&e ©a$en ba mifd&t man ftd) beffer .

.

^eter 93rauer: ©u f)atteß, nimm mir'S ni(f>t übel,

grmin, als echter unb rechter @ofyn, £&arafter unb Äunß*

genof? erwibern muffen: wenn ^>apa es gefaxt &at: ein

Sttann ein <2Bort.

grwin: 9£Benn ic& majorenn roäre,$apa,l)attet<f)©tr
,
s

ja felbfl gegeben.

*}>eter Sßrauer, erwärmt: ©as weif i$. Sfber es freut

mid) trofcbem, ba|?©u es fagß. 3$ erwarte Don ©ir nichts

anberes, mein 3unge. ©u biß neunjefyn 3a^ce, unb ©u
biß mein @obn* es iß mir in tiefen neunie&n 3<^ren

manchmal fauer genug geworben, aber icfc babe bod& ben

374

Digitized by Google



Wut niebt frerloren unb jeben 3Mfifen 93rot unb /eben

Pfennig mit gucb geteilt — Sr nimmt Klette, mifbd in Me

Sink, ntym f!<$ feinem ©o&ne, fefct fl<$ neben u)n auf Me S5<ttfleac

unb (egt i&m Me rechte £an& $drflic$ inä ®enict €ro>in ftymofcrt

leitet, vornüber gebeugt — SBon ©tr metf i<b menigftenä,

ba§ ©u ba* im füllen bocb immer anerfennjt, mein ©ofyn.

©ir mirb etf im Eeben mal niebt fo ferner merbem ©u
baj* aOerbing* mein Talent geerbt unb bomit aueb einen

%eii Don meinem Wartprfum* Sfber bie Seiten finb anbete

geworben. @ieb mal, icb war ein armer £ebree$fobn. Wein

Qkter mar ein bornierter 2f9$£*9>aufer, ber funfunb*

fünfoig 3abte in ein unb bemfelben ©orfe ©cbulmetfter

mar. 3Beber fonnt icb ba auf Qtoßänbni* rennen, no<b

genojj icb irgenbetne Unterftöfcung Don ibm* 3m ©egenteil:

mo er nur irgenb fonnte, bemmte er mieb unb bfaberte mieb!

3Bie in jeber 95e|iebung ganf anber* unb beflet gebt etf ba

beute ©ir, mein ©obn! — ©u mujjt mir bocb jugeben,

ba{? ©u ©icb über Langel an «JBerftanbnte fron fetten

©eine* ^>apa$ niebt au bettagen bajl!

Srmin, abmefenO: Sfber ganj gemi§ niebt, ^apa*

$eter 93rauer: Sfteiblo* unb freubig babe icb ©ein

Talent t>on Anfang an . ja ©ein überlegenem Talent

cinerfannt

grmin, wie torfrer: ^apa, ©u foOft mieb niebt febamrot

macben.

$eter Trauer: 2(c& warf, glaub boeb niebt, baf; fort*

mdbrenb mit einer dfcenben ©pottlauge ubergoffen merben,

mie'* mir pafjtert ijt, beflet für bie Entfaltung etneö
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Talente* al* (oben xfL 3Bahr ifi wahr. Wir haben fte

unge|hraft Unrecht über Unrecht getan! ©ich werben fte

nimmermehr unterlegen! Unb ich fage ©ir, ©chlingel, e*

ift ©eine eigene ©cbulb, wenn ©u nic^t in ac^t 3ahren

foniglicb preugifchet^rofefibr unb hier in Berlin 2lfabernte*

leerer biß.

grwin flappt tut* §is: ©er ©eheimrat hat juWarna

gefagt: wenn Talent ba ift, wirb ftch wa* machen laffen.

$eter Trauer: Sin Wenfch n>ie ©u, lieber Srtmn,

braucht ba$u nicht einmal einen ©ehetmrat im Äufotf*

minißerium. ©ieb mich an! Weine QJegabung fat fid)

burchgefefct, ich höbe mir weite Äreife errungen, obgleich

ich ©ir nicht gewachfen bin, unb trofebem fleh feit nahezu

t>iet|td fahren nicht einmal eine £au$ au$ ^Regierung*

freifen um mich befummert h<*t- — CrMaffeno, mit €atfch(uf*

9?a, nun »in ich mal ju Warna hineingehen.

@rwtn: $apa!

3>eter 93rauer: SRun, waä? $m begriff frie Ätmfe &er

Zht tinfc |u ergreifen, jogert er unb mnbet fty, nac$ luft ringend.

6min, wiUft ©u noch was?

grwin: <3Benn ©u mit Warna reben wiHft, ^apa . .

wiüfi ©u nicht lieber ben SKotf ansehen?

9>eter ^Brauer: SBarum?

Srwtn: 3ch benfe, Warna liebt boch ba* herumgehen

in ber 3Bol)nung in £emb$drmeln nicht.

$eter Trauer: ©ie gute Warna hat gigenheiten. —
©ib mir alfo mal bitte meinen $tau$ bort Dom Slagel

herab! — <g* gefc$ie&t SRit £ilfe €rn>in^ &at SBrauer t>en SXocf
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angeben. — ©ag mal, ob icb mit . • . wenn £>u meinft .

.

ob icb mir meinen Äragen unb meinen ©cbiip*— warum

benn nicfct? — am gnbe nocb umbinbe? — €r mac$t $(n>

Halten t>aju. — SRa alfo! — 3$ bab« ja bocb fleftan bie

balbe Siacbt unb ^eute faß ben gangen $ag gendbt, ge>

bütftet, mit glecfwaffer S^cfe rautfgerieben unb meine

fteben ©a$en für bie Steife in örbnung gebracht. — mt
etaatf peinlicher ©c$alfyaftigfeit, nac$t>em fragen, ©<$!ip* ange*

legt ftnt>.— <2Ba* meinjl ®u, foll icb micb fo bineinmagen?

@rroin, berau*tac$en&: Slber^apa, roieSöubocbroitflicb

manchmal fomifcb biß! *Nama wirb SMcb bo<& n>obl wabr*

baftig nid)t auffireffen! — €rnffcr. — ift bocb feine 9vebe

bat>on, ba§3Jtomaeine fotcbe fc&retfiicbgefabtlicbeSame ifr

^eter QJrauer: SKic&tig: roieber biefeä t>erfluc&te 5luf>

flogen! lieber warte icb no$ einen Sfugenblicf. — ftöft

i&m auf, er töft flcb in einer 2ltwant>lwig »on ©^»a^e auf einen

©m&t niet>er nac$ Buft ringenD. — £e^re micb ®«ne Butter

nicbt fennen. 3cb weif? am befien, feit fte |u meinem <2$ater

in bie ©orffc&ute sing mit langem, bunHem, offnem

£aar in bieS)orffd&u(e ging, mein ©obn! n>a$ t>on ©einer

SRama *u galten ift! • • • 3n bie ©orffc&ule ging • 2(ber

e$ gibt eben (eiber fragen, motin n>ir feit nabeju breifjig

3abren unb beute mebr al* je anberer Stnftcbt ftnb! 3$
babe bocb fein SRatron gegejfen? — €r tut einige ©dritte

gegen t>ie linfe Sur. — ©agteft ©u tt>a$?

grnm: Siein, nein, $apa! 3c& glaube nur, offen ge>

ftonben, wie icb £)ir ja froren fc&on jagte, baf ©einc&itte

an 9)tama jroecflo* ifi.
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9>eter Trauer fommt jurud: Sroin, i$ fcabe öucb tiefe

«JBobnung gemietet. £)a* ©peife|immer ifl neu möbliert»

©er «eine ©afon ift frifcfc autfgeftottet Um bie <3Beif>*

na$tf*eit bat SKama felbfi gerast/ ft* ^aete ftc& feit 3afrren

nid&tfo bebagiicfc gefugt, wie fte pdS) feit Öftober befunden

&at* «gabt bocty nur ßinjtc&t! Unmöglich tonn bod) bie gute

SRama an einer fo falfcfcen ©teile fparfam fein! S5a$

f>ie§e ja bocfc <5u$ in* eigene Steift fc&neiben.

ßrmin: Um mic^ banbeit ficb'tf ja bei ber ©a$e nicbt.

9>eter 55rauer: ©od), bocfy, e$ fcanbeft pc^ auei) um
®i*, befler grn>in! £)enn wenn icb, n>atf abfofut ftdjjer ijt,

mit bem ffeinen 9\eifebetrieb*fonb$ etwa« erwerben tonn,

fo fommt e$ natürlich un£ allen jugute.

grwin: ©u t>erftef)ft micb nid&t recbt. 3$ wollte nur

fagen: wenn icf> Selb &dtte, brauc&tefl S5u nid&t OTuttec

binein.

^eter Q5rauer: 'Kutter ift gegen mi$ (eiber, icb weiß

nid;t burd) wen, abfolut voreingenommen unb gerabeju un*

gerecht. — l)tlft mc^tö: \ü) muji bie @ef$icf)te burcfc

festen.

€r se&t mit €ntftymf burdj t>ie tur Unfe ab.

Älara S&rauer fommt oon rec&t*. (Sie &at Die Sur mit einem

SDrfitfer geöffnet ®ie ifl im einunbimaniigflen o&nc meib*

ticken SKeij, einfach gefleibet, unb tragt ein $afet ®<$ulbuc$er unb

fcefte unterm Olrm. — ^eljbarett, ^eljboa, 3acfett, fiteste«

$c$u$*erl

Älara,|iemfo$ echauffiert, Saffig: 91a, ^at {tc^> ^>apa aut^

bem (Staube gemalt?
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2W i n, ber »ieber aefömotert batte, f($ri<ft auf: ^(l!— €r

legt öie #anb auf ben Sttunb unb jeißt attbann auf beu Koffer,

Oer unter bem fcett &ert>orffe&t. — St ift no$ biet! St ift

eben $u SKuttet &tneina,ea,ana,en.

Älata fhi&t: 3Bad »in et Don SMuttet?

Stmin: ©ie alte @ef$i$te* ©ad meigt ©u ja bocfy.

£lata: (Sie wirb ibm »ad puflen unb »irb ibm @elb

geben.

gr»in: Offen geftanben, Älata, begteif ic& ©icb unb

3Rama manchmal nicbt.

^(ata: ©ollen mit etwa bie paat Notpfennige, bie und

bleiben; um $apad fronet Saugen »illen aucb nocb auf

bie (gttajie f<bmeij?en?

St»in: Nein! 2lbet |um genflet tynaudgeworfen ijt

ed eben in biefem $aQe aucb nicbt.

Älata: Qtoflftdnbia, $um Senfler binauda,e»orfen!

gt»in: ©ad fann id) nic&t finben, wenn Q>apa, »ie

er fast, auf einem @ute in bet Nabe Don JRatibot einen

©attenfalon audjumalen bat ©ad ift ein 3(uftta<j, bet

wirb ibm aucb @elb bringen*

£tata: ©u UnfcfculbdRnb! ^apa pbantaftett »iebet

mal obne «öifce! ©ad ifi aUed aud ben Singern gefogen!

St»in: Nein, Älata, fo »eit»ie3b*> deb i# in meinem

9JU&ttauen gegen *)>apa »itflicb nicbt ®ut, er bebilft ftcb

manchmal mit Sfudflucbtem ©effen bin icb mit abet fa(t

ftcbct, ba§ an bem Auftrag mit bem ©artenfalon »ad

<2Babted ijt*

£lata: 93afto! 3Bit »ollen und »iebetfptec&en.
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örmin: 3b* flellt tt immer fo bin, (lebe Siata, afe ob

3>apa immer nur bie Unwahrheit fagte unb abfolut |u

nicht* mehr nüfce fei £at er nicht im Oftober «TOaman

bie b&bföe SBobnung gemietet unb fogar für ein halbe*

3abr bie Sföiete vorausbezahlt?

Älara: 3a, was mir noch b<ute bunM . . . wa* mir

noch ^eote unheimlich ift

grwin: Unb hat er nicht, gan| au$ eignem Qtebienfl,

©piegel, tfommobe, «SBafchtifch, @ofa, ©chranf unb

Eppich befolgt unb Sföaman bie ganje «JBobnung frifch

eingerichtet?

Älara: S)atf bat er! aber ©Ott mag auch troffen, wie

ba* eigentlich lugegangen ifl.

grwin: S)a$ ifl äuferfl einfach ^gegangen. $apa hat

eben ben ganzen vergangenen (Sommer lang in »erfcbie*

benen grojjen Qiier* unb <3Beinlofalen ber Sriebrich' unb

teipfiger @tra§e alte, verräucherte Oelbilber rein gemacht:

unb wo* er babei verbient hat, ifl auf SRiete unb SRobel

braufgegangen.

Älara: 95te bann wieber im taufe betf «Sßinter*

«Wobelflütf auf SRobelflucf - ba* einige (Sofa ifl noch

übrig! — felber braufgegangen unb *u (Selbe gemacht

worben ifl

Srwin: immerhin waren eä bocf) ^}>apa$ Sftdbel.

Älara: deinetwegen! wir wolTn mal fo fagen! 3a!

grwin: 3Bir wollen mal fo fagen?

£lara: Übrigen* ifl mir bie @acfje <22ßurfl, 3ch habe

ganj anbere ©inge im £opfe* SRefne (Sache fleht gut,
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fyat mit SrduUin gtHroeinbel fyeute gefagt. 3n feieren

3:agen &abe i$ meine Äinbergdrtnerinprüfiing hinter mir,

3uni merbe idfo majorenn unb bann fommt ba* Leiter«.

<pcter Trauer fommt wieder bntd) bk $ur liitfe.

tytttt 55rauer: 2(1), £)u bijt &ier! @uten $ag, meine

^ocfcter*

Älara, mit *d(te: 3Bie?

$eter 93rauer: 9ltcbt& <2Benn S5u er(aub|t: icfc fcatte

SMr bloj? guten $:ag gefaxt

tflara: (guten $ag,

*j>eter 95rauer: 9tun, &a|t $)u ben großen Wann ge*

fprocfcen?

Älara: SBelcfcen grofen Wann?
$eter 95tauer: ©eine gr|ellen|, ben £errn @e*

f>eimbberat.

Älara: 3$ &abe allerbing* £errn Oe&eimrat gefpro/

d&en. SEßenn er aucfc ^eute nod& nid&t gr|eUenj ift, einmal

wirb er es ft$erli$. Unb n>a$ ben großen Wann anbe*

langt, baruber gibt es t>erf$iebene Stnflctytem Wanc&er

bünft fld^ groß, ber mitunter nic^t £err über eine 3$rief>

marte ift»

®ie ge^t htüßt an Trauer »oru&er 5urc$ die Sur lin& ab.

9>eter 95rauer: 3ebe (Sunbe wirb bem Wengen t>er>

geben, aber ba$ (eifefte ^JBort gegen tyren ©e&eimrat wirb

einem ton ben grauentrteuten nicfct vergeben» Unb bo#

mar ber ganje ungeheure ©e&eimrat Rommel ma( nichts
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meitet ait bei meinem feiigen <3$atet in SReubauS in

©cblejten jtmplet ©cbulabjuöant. 2Bie ftcb bie Seiten

bod) manchmal anbetn! — St roat nicbt bumm! 6t bat

immer auf feinem QJotteil iu laufen gewußt! 3um 93ei>

fpief mußten bie Äinbet ibm Slpfel mit in bie <3d)uU

fhmben bringen. S)ie frag et pot aßet 2lugen auf unb mir

Sinbet genoffen bet gtojjen öbte, un$ um bie ©dualen

taufen ju bürfen* 95i$ ibm mein 'Batet bahntet Farn unb

fein fc&one* $pfelgefc&aft leibet pleite ging« — Slbet , e$

roat mit ibm immet fo: nmtbe et pleite, motgen ^atte tt

fcfcon ein anbetet, meift befrei @ef$äft aufgemalt

Stroin: S5u magf* ben Oebeimrat nicbt, ^apa, unb

bocb finb mit ibm tneleä fc&ulbig genwben,

^etet 55tauet: (Sott, jteb mal, Stmin: id& mag i&n

nicfct, ift ju Diel gefagt gt »at mit nut immet unfpm*

patbifcfc* Statuten n>ie et unb icb »etttagen ftcb nicfct

$ttein SMtffopf t)on <Satet petebfte ibn abgottifcfy. ©e$#

balb ift et ja aucb fo gefd&macfcott geroefen, meine <2Benig*

feit, feinen einigen @obn, ganj |u übetgeben unb bat ben

ibealen £etrn Rommel tum <2Jetn>a(tet be* gu# btntetf

laffenen Weinen <3$etmogen$ eingefefct. Sftun, icb bin Suet

Qktet! 3cb b^ite Sucb aucb nid&t batum bettogen«

Srroin: £)u mit «Wuttet gefptocben, $apa?

^etet Stauer: Sftein! 3cb n>at, offen geftanben,

feig bajm— €r nimmt $(a$ unb fc^eint naQyubtnUn. — <2Bei§

(Sott, icb b«be bie batbe 9tacbt, roeil icb t>ot @cbmerjen

biet in bet ienbengegenb nicbt tedf)t fcblafen fonnte —
übrigen*, bitte, fpticb nicfct bapon!— alfo icb babe bie (jalbe
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%lad)t immer webet bie (Saebe Don Dorne btö hinten bure&>

gebaut. SReinetbalben: '0 ifl (ädt>er(ic&! aber ieb n>et§ im

Stufen Mief gan$ tatfdcblieb niebt, wo ieb bie lumpigen &ier$ig

©torf |u meiner ©efebdftfreife anber* bernebme. <2Benn

mit ben SBeibern ju reben märe« gum SBeifpiel bat bo$

£(ara fteberlieb ^etite beim @el>eimrat tyre Slpeilrate abge#

bolt, 2Benn fte mit ibrem 93ater fonform rodre, ieb hatte

febon längji meinen Sföalfajten fomplettiert unb mieb felbjt

unb mein bifjeben ©epäef $ur 25abn gebraefct. 3eb roia ja

boeb roirflicb niemanb jur £ajt liegen«

Srroin: 3cb werbe mal t>orftet)tig boreben, $apa, ob

SWutter unb £lara n;$t am €nbe boeb umjuftimmen jtnb.

$eter 95rauer: Unb ieb will mal ben Äoffee fertig

(Kiefen.

SBa&renb €r»in ff# burd) bie Sur Imti entfernt, ergebt fl$ Veter

Trauer unb ma$t fld) etwa* furjattmg baran, ben Stojfer unterm

fceft ^erüotjujie^n, um nod) bie* unb jene« batin unterjubringen.

SJUttlermeile Ctopft e* an fcie Sur xed)tt.

tyetet 93rauer: <2ßer ifl ba? 3mmer ©ebulb! 3*
bin fe&on |ur (SteOe.

<Peter Trauer öffnet, unb ber ttftyanMer Sarlowifc crföeinf,

(Sarlomifc, jwijtyen t>ierjig unb funfoig, ifl fein ffiiener, tragt ftc^>

aber mit einer etwa* ftafermäfigen €legan$.

€arlowi|: #err 95rauer boebfr felbjt! ^Dlir offen w
ftonben febr angenebm*

^eter 93rauer, nic$t gcrabe angenehm berührt: ©ieb ba,

fteb ba, £err £atlon>ifc! treten @ie näber! «JMafcen

@ie fieft!
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£ar(on>i$: '* roieber mal ein fauiföe* SRdtfwetter

braufem 'SBenn (Sie mp bajejen ein$un>enben baben, ene

lebje icb mir t>on meine 3ummif<bub.

$ eter SBrauer: 93itte entlebjen (Sie ffcb nadf) hieben.

Carlottnfc: ©amit n>oUen<Sie »oO uff 'ne garte <2Beife

anbeuten, baf icf mir natb 95elieben an ir/enbeene $:ür<

flinfe uffbangen fann, ober nicfc!? £)en gefallen fann icf

3bn nod) nicbt bun, £err ^tofejfor.

$eter 93rauer, trodcn: S)a* ift mirflitfc fcfcabe, £err

Carlomifc. <2Ba* macbt 3bw Stau?

€arlon>ifc: <2>d)ltd)tl SRefne Stau Kecbt 'n janjen ^ag

uf be Cbaf'lMd unb macbt falte Umfrage« (Sonft macbe

icf alle*. (Sonft macbt fe nifcbt. St i* oocb bejfer, bet fe

nifcbt ma$t, benn feit bet fe bet Äoppfeiben nu eenmal fyat,

bat fe oocb in 3efcbaft, n>o fe bocb friber 3efcbaft$frau burcb

unb burcb jemefen it, in be lefcte Seit blo§ ade^ t>erfef>rt

jemacbt. 3cf babe blog £ate über£opp$u bun, bet icf alle*

ricbtig mieber jurecbtfcbtebe. — €r tritt t>or bic ©tafelet unb

mac^t Äeniurmiene. — ^Bieber fcbeene QMlber jemalt?

?Peter grauer: 'SBatf, ba lauft 3&nen n>obl baä

Gaffer im SKunbe lufammen, Carloroib?

€ar(on>ifc: 9?icb jan$. 2Bat macb tcf oocb weiter

lange Umftänbe? n«b? mo n>ir bocb jerabe mal unter t>ier

Dogen ftnb. 3Bir ftnb bocb unter t>ier Dogen? nicb?

*J3eter Srauer^rf«: 3$ fabe |n>ei! SCßenn (Sie

alfo aucb nicbt mebr n>ie jroei baben . . •

€arlowifc: 3ut, jut, jut, jut! »ber icf babe feene Seit

un bin oocfc ju <2Bifce nid& j'erabe befonber* uffjelegt- — (Sie
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mtflfen bod), bet meine grau Eintet meinen SXicfen ©ep*

tember t>erjangene$ 3abr ben tföebelfauf mit ©ie abfe*

fc&loffen l)at. — «t jie&t eine SBrieflafty. — 3cf babe ben

Äauföertrag in be ^afefce. groetyunbert Sföarf ftnb anje/

jal)lt, breifyunbert Sttarf ftnb am erjten Januar fällig \u

n>efen, n>o icf leiber auf SKeife in be ©anjicfcer 3ejenb roejen

alte ©cfcrdnfe unb t>erfdj>tebene Sluftionen jeroefen bin.

Sftu Ijat meine §rau ftd^ breitfcfclagen (äffen unb l>at bis

Anfang 2(pril prolongiert, ©et ftimmt bod&?

$eter 93rauer: Stimmt!

£arlon>ifc: Unb bet i* bocfc oocfc richtig, bet (eben ©e |u,

bet be janje ©umme t>on adjtbunbert SRarf am elften

2lprü, bet in brei ^agen, fällig te?

^eter 93rauer: <2Bann?

Carlonufc: Ober wollten ©e bet tt>ome/licf> nid^ ju*

j'eben?

$eter 33rauer,troden: ©agen ©ie mal, für roaä baten

©ie micfc?

Carloroifc: ©et mufj icf erft fe&en, bet wirb flc|> jeijen.

«£eute n>ee§ icf bet fo jenau noc& nfcb. aifo: bet wirb bie

grad&e fein: fann icf |um Srften uff Äaffe rennen?

^>eter 95rauer: #m! — ©ie fcfyeinen mir bocfc für bie

©iplomatenfarrtere nid^t gerabe befonberä geeignet |u fein«

3d> f>dtte beinahe ben Sedier gemalt unb Sbnen roa*

SKauc&bare* angeboten. — SBergeffen @te bitte ntcfct, roer

id) bin! (Solange ©ie ba* nid&t gan| genau miffen, trete

ic&, auf Sljre, in irgenbeine SBerljanblung mit 3&nen nic&t

weiter ein.

VI. iS
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£atlott>i&: ©et fenn icf, bet fmb faule SKebewSatten

!

(Solche SKebentfatten fcab icf jabtau*, jahrein wm tätige

j/Son«", t>on Leutnant* unb Don 25atone jenug |u beten

jeftic&t* SDa bin icf, roenn't ernfi roitb, unempftnblic^

2lu|?etbem wir fmb beebe man bütjetticfc. 3c& bin . .

.

$ e t e 1 93 1 au e r,&«fttg untertreten*@te fmb ein93anaufe,

unbkbbinÄünftlet! Äünftletbin icfc! SBerfteben©iemict>?

©ie beftnben fid) l)iet bei einem UKanne, ber einen allge*

mein gearteten Flamen b«t! ©nen Äünfttetnamen, t>et>

tfanben? ©ie bepnben ftc(> bi« in @efeQfd)aft eine*

©entleman, bet, id^> t>erbttte mir baä! ber mit 3bren

©enofien t>om 'SJobelmatft unbebingt nid&t au t>em>ed)>

fein m
£atlomifc: £ettjel) nee! icf bue @e ooc& nicfc t>etn>e<b>

fein! (Sie fmb bet Wann, bet mit, fage unb fc&teibe acfou

bunbett SRatf, nicfc mebt unb m$ menic&et, fc&ulbig i*.

9>etet 95tauet: Unb ©te? Unb ©ie? <3Ba* fmb

benn ©ie mit fcbulbig?

£atlon>i$; 3cf? 3b«? £>a ta<$ icf bocb, bet mit be

SBejte plafct.

*}>etet 5}tauet: SWenfcfc! id) Ijabe 3^nen bteimal ben

alten Stilen, fecfcämal ben alten Äaifet SBilbelm, jmei

©tücf Äaifet §tiebti& P>üf ©tücf Saifet «SBilbelm ben

Sweiten in 6l gemalt! gut ein tumpengelb in ben 9iad)en

gefcfcmiffen! Sa* ifl 3bnen, ©tücf füt ©tücf, in Syrern

wtbammten fulffrigen Ätamlaben füt bteifHg, t>ietjig, fünf*

|td/ ftcfaig unb me^t SKatf abgegangen! 3$ babe t>on
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3fyun pto ©tief fe$$ Watt unb fjod^en* a$t Warf

funftid gebiegt.

€atlon>ifc: ©et i* tetcfclic& jenug! 2Bo bleibt fonft bcc

©olbtafcmen?

*petet 93tauet: Ocfyfe! ©enfen (Sie tneHew&t, ba§ bet

2Bett eineö Q3ilbe$ bet ©olbta^men i|t? Unb roofut ftnb

©ie benn ein öerpfufcfret ^ifc&leigefelle? ^Betben benn

nic&t in 3fyre* Sdlfd&etbubife für fogenannte antife Wobei

au* alten £o($abfalien fcfyocfroeife folcfce ©inget gemacht?

£ol ©ie bet teufet mit 3^ten gtec^eiten.

£atloroifc: 3ut fo! Un nu öetflagen ©e mit ju jutet

£e$t am gnbe no$ roejen SBeleibijung!

*}>etet Q3tauet,barf<$, reicht tym 3i3arrcntafc^c: SJeffetn

©ie unb flecfen ©ie ftd^r
ba! I)iet! eine t>on meinen

£aöanna$ an!

Catlomifc: ©te ftnb 'n janj fpa^aftet £opp,£ett

^tofejfet. Stovern fot 3bte Statte banfe icf! 2Bitt icf

toocfcen, fcab icf ja fefbet meiere. 3ef4>aft Sefcfrdft! un

benn fceefjt etf, ©pafj beifeite, bei mit. $)ie Stage roitb bie

fein: fann icf uff gaWung rennen?

^etet Stauet: £>a* rcitb fi$ am gtjten feigen, £ett

Eatlon>ifc*

Catlowifc: Un bet iä alles! Wel)t fagen ©e niefo?

tytut 93tauet: 9}id)t, folange ©ie tiefen ^on an>

plagen.

£atlon>ifc: 97a, benn roill icf mal meinaroeeefcen ölig

wie 'n gtifeut obet »ie 'n ObetfeUnet bei Steffel ftnb.

SBenn'* jefaüig te, n>i& icf mit £anbfcfcul)e anjiefyen:
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wollten jefyotfamft ben #ettn ^tofeffet |>betcn l>aben, ob

et einem efalicfcen Sföann unb 3<n>«betreibfnben jitigjt n>ia

funb unb tu roijfen tun, wie ba§ tcf }u meinem Selbe fomme.

5>etet Stauet: 9ia nu mal gemütlich, Carloroifc! ©et
c2Binter roat fcfclec&t: baS leugne id) nidjt. ßs i|t mit nicfct

anbetS wie 3l)nen gegangen: id) fyabt ebenfalls untet ber

allgemeinen gefödftlic&en Ättft^ *u leiben gehabt. 55at*

gelb ift fnapp! £ein Sttenfd) roiü was ausgeben. Sie

«Öetten ©elefytten jetbtecfyen ft$ mal roiebet bie Äopfe ganf

petgeblid), um tauSjuftiegen, womit bet in allen fünf SBelfr

teilen fpütbate miferable ©efcfcdftsgang jufammen^dngt.

©et ©alle* gef>t in bie fco#en Äteife. 3* fage nid&t,

ba§ id) im ©alles bin. 2lbet icb Gabe im gan|en biefen

3Bintet blof? btei ^otttdts na$ bem Eeben gemalt: einen

@el)eimtat Rommel im £ultu$mini|fcrium, einen SRajot

unb einen gufc^neibet an bet ©c&neibetafabemie. SebeS

^otttdt na* bem £eben ;u funföunbett «Warf. 3BaS

glauben ©ie: icfc fcabe bis&et fnappe pietfcunbett «Warf,

im ganzen, Pon allen btei SBilbetn beteinbetommen. ©o
ffccfen gut fttuiette SWenfc&en fceut allgemein in bet $inte

btin.

Catloroifc: ©et mag aOe* fotpeit jan| Heutig fein . .

.

9>etet Stauet: galten ©ie bo<$ mal bie ©cfynauje!

bitttl SReben ©ie, wenn icfc fettig bin! ©Ott jtefct mein

Äoffet! mia Reifen, baf? t* in bie $toPinj reife, und ^i§en,

baf i# Pon einem fcmbtat unb einem teilen Äo^len^dnblet

beaufttagt bin, jroei gto§e §<mutienbitbet |u malen, n>o|u

noefc eine #aüe fommt obet ein Oattenfalon im ^>arf eines
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*Serrn t>on ©tofp, ben id) mit Äafeinfarben ausmalen feU.

Saraus fo^t — fapiert? —, bajj niemanb an mit aucfr

nur einen fegenannten roten geller verlieren wirb. Äapiert?

Ober i|t ba$ am gnbe au# nocfc |u f)o# für ©ie, €arfo*

wi£?

€ar(owifc: £)et flin^t ade* janj fcfceen, aber ernft nefym

icf et nidb. £teber me$t icf ma 3&re grau fpred&en.

*}>etet 93rauer: ©inb ©ie gtofenmafenpnnig, Carlo*

wifc!?

€ar(owtfc: 3cf nic^! au contraire! aber ©ie t>ießeid)t!

<2Benn icf wie ©ie war unb täte beute in 3&w £aut

jtecfen . un ftecfte fo wie ©ie in biefen «iföommans in

3(a$bmife brin, icf wollte mit SKebenttarten, weej? 3ott,

nicty fo pafctg jtnt.

$eter Stauet: <2Ba* motten @ie bamit fagen? £m?
Carlowifc: 3cf wia bamit weiter jarnifdjt fagen, al*

fo t>ie(: et gibt eenen Staatsanwalt.

^eter brauet: 21ber bitte, fonjt fe^U 3&nen bod)

froffentlid) weiter nicfct*, lieber €arlowifc?

95cit>e (feigen eine Seittang, €arlo»i$ <r&o(!, Trauer racrftar

erregt unb ü&crtcscnD.

^eter 93rauer,f«&r («fe: 93earünben ©ie alfo jefet 3^re

unt>erfcfcdmte ©ro&ung, wenn ic(> gefadidfi erfuc&en barf.

Carlowifc: «äBat foö ba jrof gu bejrinben (int? Sföeine

Vertrage flnb fo jejteUt, bet meine SRebel mir /eueren, bi*

bet be Ce^te SRate richtig jele^t werben {$. <2Benn nu alfo

'n Äunbe nid) |al)lt unb t>erfooft meine SRebel anberweiti^

wo er jar niefc bet @ijentum$rec&t bejtfct, benn mifc&t ftd)
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eben, n>ie bei untf bie 3txid)tt nu eenmal finb, be ©taatrf*

anmaftfcfcaft in bie 3<föic&te. — ©et »erben ©e twU fo

jut wie icf roiffen.

9>etet 93tauet: <2Bet fast 3bn«n, bajj ic& bie SRobel

üerfauft batte?

€ar(on>i&: ©et fagt bet Werdet, ber ©Ruftet, roo

unten im bellet ü.

$etet Trauer: ©o! 3$ »erbe bem ©c&ufit unb

abft&neibet einen ^tojcg mesen^etleumbung an ben 4äal*

bänden.

£ar(on>i$: $un ©e bet man! 3Barum benn nicfc?

9Benn ©e fietlicb jefcbeit ftnb, fann id) 3b« wen, benn

(äffen ©e liebet bie Singer Dorn

^>etet SÖtauet nimmt feinen j^nt: ©et ©cbroeinebunb

foH mir ba$ in* @ejt$t fagen!

Satlon>i&: 3, biet jtebt et fd&tift«c&, mit Untetfd&tift

gortjefcbafft fin: een ©pieket! een 9}ufjbaumt>ettifott>! 'n

$ifcb, jmee ^tufc^feflel, fecfc* ©tityle, *n>ee 95ett(letten unb

een jrojjet Äfeibetfd&tanf ! 3eben fi<& man! ©a ffift feen

SWaulfpifcem

$etet 93tauet: £at(on>ifc, ©ie rennen midb feit |tt>ei

3abwn alt gbwnmann. ©et Äetl ba im ÄeDet ift mit

t>ie( |u gemein, aftf ba§ tcb micb mit ibm abgeben mochte«

£at(on>ifc: $ba! 3cf fretftebe,

$etet 93 tauet: <Sie( ju plebejtf* unb gemein! 2Kfo:

bie ©acfcen ftnb alle twbanben.

Catlowifc: 3ut, bet (lebt ja bei 3&nen! ©enn fenn

n>ir ja jfeicty ma 'n 3ang butcfc be janie SEBobnung jebn.
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$etet «tauet: Catlowifc, @ie Weibsen mi#! £>ie

«Nobel fmb ba! 3Bem wollen @ie mefa glauben? ©iefem

bejhaften Proleten im bettet ob« mit, bet Mf |um Remisen

^age butgerlicb butcfcau* unbeftyolten ij*?

€atlowifc: <2Bat icf fe^e, bet jloob icf, fonfl jloob icf

nif*t Saturn wollen @e benn ni*, wo icf jut jenug bin

fbt «Ubetabfofen unb SRebelliefetn, me#t i* wiflen, nic&

mit mit butd) be SBofynung jel>n?

$etet 93tauet: SBeil meine $wu net&enttan! unb

beim «attebijinaltat £olb in »efcanbluns ift- 3Benn icfc

mit 3^nen jefct etfcfceine, ba* witft fle mit <2Bo*en unb

«JBocfoen lutucf.

Catlowife: 3cf tonn ja jan* fttü fmb. 3* tebe feen

©terbenäwott

$etet «tauet: ®a* l)ilft ni#ts, unb wenn ©te ftcf>

unficfctbat matfen. 3* fa$e 3«>nen, meine Stau l>at eine

2trt 3n(b'nft, einen jeftt nod) but* il)te befonbete Ätantyett

9ef*atften »lief. 3* derartige eine fömete Ätife. ©te

n>etben nidjt motten, ba§ fle mit womosli* einet folgen

fcappalie wegen *ufammenbtld)t! £ut|: bie SKobel ftnb ba!

(äffen (Sie bocfc ba* 2W&fel$ucfen, 3* 3<f* 3*>««n mem

Sfytenwott . . .

€atlowifc: 3Bat tu icf mit ^ttm gfctenwott?

^etet^Btauet, mit ber*Uute f»irf*ettt>er ©ttt: £atlowi$,

machen eie ft* ni*t ungiücftt*!

£atlowifc: £>eti* et! ®et jebe icf 3f>n jurucT! 3*

fann Met nid) meine Seit fcetbampetn. ©#ijS! ©et «>irb

alfo nu mein jan* bejlimmtet unb legtet SJotfölaa fmb.
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3cf matte alfo bem (Srften ab! 3cf roarte affo o<5) nocfc

bte $um Sünfte&nten: benn bab tcf cntwebcr bet janje 3elb,

ober eene 9vate ton breifcunbert SRarf unb 'n @c()riftjtötf,

untertrieben Don 3ftter grau wnb Don 3&re froee Äinber

in be #anb, bet fe for aflet* »eitere jutfagen. — Ober (Sc

fennen beftfmmt bruf rennen, benn e$ i$ nic& alleene blo§

biefe 3ef$ic&te, bet@eam (geeinten, ©iebje^nten wejen

53etTU(j Derfyaftet ftnb« — €r bat wdfcrenb tiefer erregten SRebc

feine @umraifc$u&e angezogen unb tauft fefct bur<$ bic Sur rccr)t^

fönet! ab. —

$eter «Brauer gloftt gegen bie Zur, bie er bernacb hinter €arlowifc

|uf(^(ie|t €r bewegt flc$ gegen ba* SBett fein, bleibt fielen, um
einen aftymatiföen Unfall |u uberminben. ^afng junbet er feinen

falt geworbenen Sigarrenftummel wieber an unb nimmt tiefe £uge.

©leiety barauf (egt er t&n weg unb (aft ff$ ber Sange na$ auf* $ett

fallen, wo er mit ringenben fttemgugen liegenbleibt

grau tbeHa Trauer erföeint oon linW, balb barauf fllara unb

€rwin.

grau $&ef (a 95rauec — jarte <£rfc$einung, ernfle*, grofc

augige* ©efi($tc$en, wie 0Ri(c$ unb 9Mut, )ug(ei$ ffif unb ffreng.

©egen oierug 3afcre alt, ber €rf$einung nac$ nietyt über ac^tunb*

iwanug, ©c^warjer, anliegenber, f$(i$ter SRod, ©pifcenfragen

über ben feinen ©c$ultern, gute* ©efrubwerf, glatte grifur, aüe*

DoUfommen gepflegt, ©ie gebt jugleicfr b<*f«3 auf ba* genfer |u

unb öffnet ee\ — $fui Teufel, &at biefer SWenfcfc tt>ieber

alle* Doli geraucht! — ©ie bemerft Trauer.— 3dj faa/$ ja:

man friert tiefen Stöenfcfcen niefct Dom £alfe! biefer trage

$ferb nimmt ben «föunb doU unb färoafct Don arbeiten!
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roiQ reifen! »ifl (Selb t>erbienen! unb täfeCt flcfc feit brei

<2Bocben in ben gimmern b*ntm.

^eter 93rauer: ^efla, Sbtfta, t>ergi§ ©icb nid&t!

§rau ?;^eFia: SBann wirb biefer SWenfcb roobl be*

greifen, bajj er ein unnüfce* gettgeroiebt unb feiner gomilie

nur lajtig Ijl 3Benn er ftcb boeb um (Sottet unb €b#i
miUen roenigftenä mal brauf beftnnen moebte, an welker

(Stelle ber Siromermann ba$ ?ocb gelaffen b«t.

^eterSSrauer— mu&fam, aft&matifty, ergebe«: — $l)efla,

bie Äinber! $betta, bie Äinber!

grau ^b^^o* 3« kiber! ©ie äinber fennen ©id)

niebt ©ie Äinber werben e$ noeb erleben, ba§ ibnen bie

iaft eine« franfen unb bWofen Cannes ba$ bifeben £off*

nung unb greube am ?eben Dergäüen unb ba* bifeben §u>

funftömup! ber Weinen @rofbatererbfebaft auffrejfen wirb.

$eter 93rauer: ^efla!

grau $befla: äcbwa* $b<fta! ©ebeimnijfe gibt'*

iwifcben mir unb ben Äinbern niebt. ©ie follen ©icb niebt

in<$erflarung fel>en. ©ie mögen ©id) feben, wie icb©icb

(eiber feben gelernt babe unb wie ©u bift: eine £aji! feine

©tufce unferer gamilie! — Sie gebt in Da* SRebenjimmet, fcte

£ur bleibt offenließen.

^eterQ3rauer nimmt mit einem 9tact oie 95eine t>om 93ett

«na ft$t aufregt: Sftun, roa* fagt 3b* tu Surer Warna,

Äinber?

Älara: ©er Ärug gebt folange |um 95runnen, bi* er

bricht, gan$ natürlich
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$eter93tauer: Älara, fottte »irflich in©ir nicht ber

alierfletnfteSunfen finblicber £iebe mehr für ©einen altern*

ben Qtoter t>orhanben fein? — €r rafft fty aemaitfam auf.—
©onnerroetter, t<h bin unter Spanen geraten! — tieber

nritt ich boch betteln, n>ia ich boch Wift (aben, wifl ich bod>

tfloafen aufräumen, will ich boch unter (gemeinen, wenn

ich nur 9\uhe t>or ben lieben Weinigen habe, Dreher freflen

gebn!

£lara, |u€rwin: <3Ba* fag|t©uba|u? (SolcheLebens

arten führt $apa in unferen frier SBdnben unb fd&amt fleh

nicht.

®ie aeht föntU ab in* Sßeben|immet.

^eter Sirauer ergebt fty: 3* wei§ S«t>in, wtefo

ba* über mein ©afein fcerhdngt werben ijl 3* mu§ mal

&or meiner Seit, bebor ich geboren mürbe, mein ich, auf

eine furchtbare
<2Beife gegen ben lieben @ott im Gimmel

gefunbigt haben. (Sonft t>erftef>e ich biefe* au*gefucht mife*

rable @df>itffal, ba* mich an meinem £erbe h«mfucht,

mabrbaftig nicht — 3unge, ©u muft mir frierjig Warf

fchaffen!

grn>in: 3ch habe fech* Warf! £ier ftnb fte! mehr hab

ich nicht!

^eter SSrauer nimmt 5a* @ett>, bat €t»in ihm bietet,

&«ht feine £aföeu um: @ut! @o tfebfs bei mir au*! 2(ber

bennoeb: ich d*f)<! 3ttach feine Lebensarten: ich d**)* unb

n>enn ich am ndcbften ^rellftein öerreefen mu&.

grmin: <3Bar benn nicht femanb bei ©it, $apa?

$eter SJrauer: SinÄerl, bem tch@ott fei©anf nid>t*

394

Digitized by Google



fcbulbig bin! ©onft @nabe mit, beim ber Fennt fein Qu
barmen! «Jbarppien! SBenn ®u alter wirft, Srroin, wirft

©u t>telletc&t mal ftnben, ba§ bie <3Belt angefüllt mit £ar>

ppten ift, bie ben Wenfcfcen mit ©(^nabeln unb Tratten bei

lebenbigem Seibe ent$tt>eiret§en.

grmin: <j>apa, ©u gebrauc&ft aber n>ir!(ic^ t>iel §u

fcbrojfe ätrtbrütfe gegen Älara unb gegen Warna.

*J>eter 93rauer: (So!? £ore nid&t brauf! Qkrgijj fte,

mein (Sobn. — Unb jefct bilf mir mal meinen Äoffer $u*

macben.

Koffer unb SRalfafien n>ert>en gefötaffen, 3Menfcra£men, gel&fhibf,

SWalftocf, sOiatcrfc^irm tufammengebunben, einige SEMenbra^men

bajugeflellt, eine alte* #lai& frarubergemorfen unt> alle* traggerec$t

mit Stiemen infammengeorbnet ÄUta tommt »ieöer.

£lara: Warna fd)icft ©ir adjt WarF, aber nur unter

ber 93ebingung, bafj e* ©eine befttmmte »bftc&t ift, ©eine

fKetfe wirFltcb im SJugenblicf anjutreten.

^>eter 33rauer: Wit'Sßonne genehmigt, mein }dttüd>e^

£inb.— €r rietet fl$ anf, aftymatifty, txnb greift bat ©elb ein.
—

Unb nun gru^e Warna unb (a§t e* gucfc gut geben.

Siata: Warna nimmt an, ©u mürbeft bi$ erften 3utt

in ber ^rotrinf bleiben.

^3eter 95rauer — infcem er ({$ einen teil fcetf ©epäcfc

auflegt, €r»in Den «nberen: 3n ber ^robini ober in jener

<J>rot>inf ! Slbieu, liebe* Älarcben! 9iic&t$ für ungut! (Sage

Warna, ber Sflte roirb entmeber am erften 3uli mit reicfj*

liefen Honoraren belaben erfcfceinen unb roittFornmen
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fein ob« moanber*! bann (ajjt mir auf meinen @rab|Wn
fefcen: @ott f>af> tyn fetfs! gr i|t tot

Älara: SEXK fa^f* ©u ja fht*! bat? mac&t feinen gin*

brutf!

9>eter 95rauer: gum £ampf ber 3Ba$en unb @e*
fan^e! <2Ba* nufct ba* äße*! grif*/ grtmn! SRarifoft!

<2Bir finb imei fibele WaUxümtl
Srttnn unt> tytfer Brauer sieben ab mit allem ©epdcf t>urc$ t>ie

Sur rec$t$. Ätara fc^Cteft hinter i&neu fcie tur.

SUara, mit einem etma* geDämpften 5rett*enau*&ru<$: gr i|t

fort! er ifl fort! gr tjl fort, SRama!

©er S&or&ana fdttt
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3»fit<r SJft

Qaß (Saffyimmer im Meinen ©öfffeof jum ©olbenen Samm, in einer

fdjleftföen Äre&feauptflabt SBorn linftf ijl bie €ingangl(ur Pom

J&autfflur feer. £)er Staunt iß braun tapeziert Sin breitet ©urdjgang

«erbintet ifen mit einem |toeiten ländlichen SRaum nad) ber tiefe

ju. £>ort flefet eine gebeerte SBirWtafel. hinter biefem SXaum ift

ba$ SBiUarbjimmer, oon wo man Die glfenbeinbade anfcfelagen

feort.

£>ie €inricfefung~ be* braunen porberen 3immere\ bai recfet* ein

Senffer feat, iji jagbmafjig. Sfcan fie|>t an ber SEBanb ©emeifee,

einige autfgeflopfte Sögel, mehrere grofe Äupferfhcfee, bie 5Balb>

(anbfcfeaften mit SRottoilbrubeln, fotote überhaupt toetbmannifc^e

©jenen barflellen. €in fefer fanget Seberfofa flefet recfetf Pont

©urcfegang an ber gintermanb, bapor ein langer, fcfemater tifcfe, um*

geben pon feocfelefenigen SKoferflufelen. SlHeä alte gebeizte €ia)en;

mobel $inf$ Pom 2)urd)gang flefet ber aßeinfcferanf betf 5ßirte*.

3wei ober brei Heinere lifefee mit Stufen flnb auferbem aufge*

flellt SDaä ©anje maefet einen fauberen, beinahe tuofelfeabenben

unb jebenfalls anbeimelnben <£inbruä. 2>a$ ©afifeautf ber guten

alten Seit mit flehten genflern unb gebräunter, niebriger #olibecfe.

Sftan fteigt Pom $lur in* ©afljimmer jtoei ®(ufen feerab, jum

Xable o'feote*3immer eine ©tufe hinauf.

<£$ ifl gegen elf Ufer Pormittag*, niefet lange naefe Oflern. ©raupen

feerrfefet ba$ bekannte 3lprtl»etter.

@aftfeofbeft$er Äreb$, über funftig Safere alt, fnntpatfeifefe unb

intelligent, flefet am geöffneten SBeinfcferanf unb orbnet SRoftPeiiu

paffen. €in$ fetner SBeine mar gebrochen unb ifl naefe ber Rettung

|u fori geblieben. Redner grifc tragt SKottoeinflafcfeen ju. €r feat

noefe bie 3Rorgenjacfe an. Übrigen* ifl er ein breijngja feriger Sttenfcfe,

ber efeer einem jungen Sßifar aW einem Äedner gleicfet grau
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Streb tf, eine fc$lic$te bürgerliche £rfa)eiunng, etwa fe<$$unbt>reifig

3<»bee alt, fommt t>om §lur herein. @ie tragt ein $aubc$en über

' bem fcfylicfytcn ©fettet un& ein ©ctyluffelbttno am ©urtet

Stau £reb$: £ellmut! — «ättann, fag mal, n>ei§t ©u,
n>o £eümut ffr?

£err £reb*: hinten am 33iüarb ift er, gmüie.

$tau ^rebtf ge&t na$ hinten uno ruft in oer SRä&e 5e$

SfcittarDjimmertf noc$ma(4: *£)eUmut!

£eUmut tritt, ein $Biüar&queue in oer fyanb, auä oem $iUarto

limmer. €rf ift ein feubföer, orei|e£nja£riger üuartaner.

£ellmut: Unb? ©u münfc&fr, «Warna?

grau Ärebtf : £eUmut, ©u meift, bte gerien jtnb balb

|u gnbe. QSergifj m$t, ba§ ©eine £atein|enfur gar niefrt

befonbet* i(l ©enfe baran, ein btjjdjen $u arbeiten. —
Unb bann fannfr ©u mal einige SKedEjnungen aufreiben.

£eümut: @efa gerne, Sföama.

£eUmut legt oa* &ueue weg nno fommt mit feiner 3Rama nac$

tont. Caroline, ein auffallig t>ubfa)e$, intelligente* &ienftntaoc$en,

fommt aorett getteibet, einen Meinen 2Bafo)eforb im 9irm, ©om

£au£flur berein,

grau £reb$: 9?un, n>a* bringjr ©u benn, Caroline?

Caroline marfiert unteroruefte* Sac&en: St* ©Ott, «föa*

bam, id) babe ja t>or £ad?en beinahe niefct |ut treppe fjer*

unter gefonnt.

grau jlrebä: Sftanu!?

Caroline: ©a$ i|t bte ganje SEBafc&e, «Dtabam, bte

mit bet£ert ^rofeftbr aufSftumero bieten fürbieSEBafd)*

frau gegeben {>at: jroei ganje £embfragen unb ein ^aat

SWanfctytten»
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grau ÄrebS: ©as ift für bie trferpfyi $age em>as

tt>entö, bie er nun ^ter im £aufe ifl

£err Ärebs, am aBeinföraof: 9ffiiet>iel Wanfcfeetten unb

roie&iel £embfragen?

grau £rebS: Sinen Äragen für jebe <2Bod>e, bie ber

g>rcfeffor im £aufe ijt, Wann.

Caroline: 3$, es ift ja ju ?omif$. £eute morgen

fomm id) herein. 34 feb/ ba i|t alles üoDgepanfc&t. Sr

liest im 3Jett, unb bas einzige £emb, bas er bat, ift über

ben Öfen |um ^rotfnen gelangt.

grifc: Sr tudfcfct feine £>emben immer felber.

£err Ärebs, beiläufig latent»: @ein £embe! fagen wir

lieber, grifc.

grifc: Sr fagt, er l)dtte es 04 in Italien angewohnt,

n>o il)m bie 3Bäf$erinnen meijl mit einemmal «SBaftyen

feine «JBdfcfce fcerborben bitten.

£err ßrebs, autmutig, &umorifttfc$:©emna4 föeinen jte

il)m alfo in Stalten fdmtlic&e £emben bis auf bas lefcte

t>erborben*gu Ijabem ©iebft £)u, Warna. £>u n>tHfl immer

na4 3talien geben. Seit, #eümut? @ef)n wir lieber nic&t

na$ Italien.

grau Ärebs: Ob benn bas £<mb über Sftac&t au*

richtig getroefnet ifi?

Caroline: Wir f4)ien es noefc §iemli4 feucht, Wabam.

grau ÄrebS: <3BaS wiO benn ber arme Wenfcf) ba

beut anliefen?

grifc: Sr bat ftc|> Don mir einen Sragen geborgt.
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«£>err Äreb*: 9£Bo foH et ben fragen benn fejlfnopfen,

grifc?

Sri* ta#: 3* n>ei§ nicht, £ert *o< ift feine

©ache.

£err Ärebtf: ©enn ich nehme boch an, baf er fplittet*

fafer*nacft im 55ette liegt.

Caroline: gr bat ein tfafcenfell bor bie93ruft gebunberu

*£>ert £reb*: <2Bobet meift ©u benn ba$?

Caroline: $rt^ hatte $u tun. ©a ^ab ich ihm boch

f>eut morgen ben Kaffee anä 93ett gebracht.

Srau £reb$: Sfta, nun balt ©ich nicht weitet auf,

Sardine.

Carotine $tf)t, gefittet latfymb, nadf hinten |tt ab.

Stau ÄrVbtf : 'JBie benfflSu'ä benn eigentlich bei bem

<J>rofe|for mit ber SRechnung ju galten, ©tonn?

£err ßrebtf, a<$feijticfeid>: 3a, @ott, roa* tun? ©ie

(Sache iß Fifclig.

Stau ßrebä: gr bat ntd^t nur bei un$, fonbern audb

ba unb bort bei ben ©efchafteleuten unter ben Rauben eine

3Wenge ©Bulben gemacht. £at ihm nicht fogar Sodann

fünf ober fecf>tf «ättarf borgen muffen?

$ri$: 8ch (Sott, Sttabam, nid&t blojj Solenn!

Stau Ärebä: 9?a na! ich h&ffo 3h* feib etroa* t>or>

tfchtig.

§ri& ifl feine gtaföe» lo$ge»orben unb entfernt fty Darc$ Die

glurtur im €ifer Der Zatitftit

# e r r £ r e b $ : 3Bieman'* auch macht, iff* fa(f$,gmUie.

3$ höbe mich jebenfaü* aufgezwungen, unb er i|t ^eute
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morsen im 93efa einer SJto&nuns unb uberbie* ber birePrea

Äunbfeung.

$rau £reb$: ®u fannft bocfc nicfct frembe £eute burdj)/

futtern.

£ellmut: Srfadtbocfc, ©ufd&ft feiner grau fod^nü*-

<5r roiü bod) t>on ©ir ein Vortrat mac&en, *Wama.

grau £reb$: ©ummer Sun^e, n>a* i(t on mir abju*

malen!?

£err£reb$: ^Barum benn nid&t?! ©pegli* malt

er un* alle burcfc bie %anf auf fceimvanb ab* SRit ©ewalt

Dor bie %ur fefcen fann id) ibn ntct>t*

Srau £reb$: ©u fonnft tym ben (Stanbpunft aber

bo* War mad&en.

3(o^aniitterW»efler fterta t>on 6$u(gen, bubftyeä, j»etanb*

$twui|i$jä&riae$ *0?db<$<n, unb 2lnnelife £rcb*, tobtet ber

€bdeut« Ärcb*, frubfä, ftebjebnja&tia, fae» %tm in Hrm au* ben

Hinteren Zimmern na$ tont.

§rau Ärebä: 3*, Srdulein t>on (gcftulfeen!

@c&tt>e|ter £etta: ©d)tt>ejtet £erta, w«nn

fdöigfl bitten barf.

grau ÄrebS: ©inb (Sie wieber mal &ier in unferer

©egenb?

©djme|ter £>erta: 9lu naturlidj! $rau £reb$, man

mujj bod> wieber mal in ber alten ^emittlicben (Sd&ldftns

jum Sved&ten fel>n* »ber, fa$ i* 3&nen: ännelife ift

$übf$ geworben! S)a* SRdbel ifl ja rid&ti$ n>ie eine
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SBacbtfpuppe airt bem ^anoptifum. 6ic ffrei<$eit, mit sinnen

life t>erfcfcränft, bereit offene* $aar.

2fnnelife: ©enf mal, #etta Ijat bem ^rofejforSSrouer

oben Sföebijin gebracht

@c&n>efter £erta: 2Bie bas fo ijt: Arbeit mac&t ba$

«eben füg, $aulbeit jtdrft bie ©liebet. Ctyne Arbeit lang*

weil id) midi), ^apa lebt feinen gewohnten ©tiebel fort,

unb batf ift obe, jum auä ber £aut frieden. Sieber will tdE>

t>iet|e^n §:age lang im £ranfenl>au$ SRacbtlicfct fein: folcfce

Serien ftnb ju geijltotenb. 55a bat ftd) @cfcme|Ur £erta

— rote wirb fle benn nid^t! — eben im @#n>efrernl)au$

gleich für befonbere gdüe $ur Verfügung gejtellt.

grau Ärebä: @ief>|t ©u roofjl, 'Kann, n>a$ ^>ab icfr

gefaxt: ber ^rofeffor ift nid[>t gefunb! g$ fann jtc& t>er*

fcftlimmern, unb wir baben roomoglid) einen fcbmerfranfen

^enfcben auf bem £al*.

#err £reb$, ju entweder £erta: 5Ba$ feblt ibm benn?

(getiefter £erta: ^(l! ba* ift 2(mt$gebeimnte. ©er

^rofefibr war in ber ^oliflinif bei ©oftor Battenberg*

3Bir (jaben il>m im (Scbroefrernbau* einen <3erbanb ange*

legt, ©en Qtobanb foflte idf) eigentlich fjeute nacbfeben»

Slber ber S&renmann will nicfct. gr glaubt roofyl, ba§ icb

gum ©paj? ber £uft falber fomme. gr lagt m\<t) überhaupt

nicfct inö Simmer hinein.

#ert ßrebtf: 3b* $ dagegen unberufen

frifcf) unb fregel, graulein #erta. 3* febe i|>n jeben 3Rer*

gen beim Sru&fc&oppen.

©c&roefter £erta: ©Ott, roaäfoll fo'n alter £aubegen,
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n>te mein £err Pere, anfangen, roenn er nun mal an ber

Sttajortfecfe prompt gefreite« ift. ®a gebt er fpajieren, ba

febrt er ba unb bort mal ein, trinft fein @latf SKotroein,

fannegiefert 'n bif?c(jen b*rum, fcbrodrmt t>on fiaamud)**

pomabe, fcfcimpft über f$(e$te$ ©trajjenpflafter et cetera

pp. unb bergleicfcen mebr. 2$ ift eigentlich ein 3ammer

um einen SRenföen, ber in ©otte* meiter <3Belt ni$t roeij?,

roa* er mit ftdg> anfangen fo&\ ©c&lief?lieb DerfdOt er auf

£äcfter(id)Feiten.

$rau Ärebtf: 2lber grdulein #erta, 3b* *J><*pa!

@cbroefter£erta: 3)a$ ift er ja natürlich ©ableugne

tc& nicbt. Slber Utfyaib: immer frifcb, fromm, frei t>on ber

£eber roeg. SMan mufj immer im&ben bie^a&rbeit fagen.

— ©ie reift, o&ne 6ie Serföranfong auftulofen, Stnnelife tnie

ftc$ an* genficr. — Gimmel b<*|t bu feine giinte! <2Ber

mar benn bas?

Sinnelife: 'Papa, ber ift fcbon mal bei untfgeroefen.

©cbroejter $erta: ©cbmacbtleefen bi* auf bie ©cbul*

tern btrunter. ©er SRenfcb ift ja fcboner a(* fctyon. ®a
fann ficb bocb feiner rounbern, wenn ein arme*, unw
beiratete* SWdbcbenberj gittert unb bebt.

Sinne (ife: Äomm fort, £erta! S* ift ein unangenehmer

9Kenfc(j. 2* ift ©cbmolefe, *}>apa. Sr ^at Slugen, bie

fpiefjen einen auf rote mit ©triefnabeln*

©ie 3Räfcc$cit eiten, latent) miteinander, nac$ hinten gn a&.

3o(nron, t>er $an*foec$t, bringt $ant>gepäd t>om Jfor berein. €r
bangt einen alten fogenannten #obeniou*ernmantet an die ftafen
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rc$t£ oon Der €intntt$tur. €in grofer »feotograp&iföer Separat-

em ©tatiD mit ©toefen unD ©c&irmen jufammengebuaDen, unD

eine gewaltige alte, (eDerne Utnfyxngetafcfee merDen auf ein SBanD*

tifc$«$en niedergelegt. Sftun erfteint, ton Äreb* und $rifc begleite!,

Der jp&otograpfc SeonfrarDt ©Arnolde. €r if* ein langer, magerer,

ngeunerfeafter unD Meiner SRenfö, Der mit feinem tofelraben;

fc^warien, uemlig langgematfcfcnen #aar, feinem Die ftaWgrube

freilaffenDen Umlegerragen fotoie Den langen flatternDen ©c$lip#

enDen einen proöintteuVrun|llerif($eu Vafrrw) tat €r l#t niefct über

funfunDDretfig Safere alt ©eine Bewegungen flnD lebhaft unD

lugleicfc gewofcnlic$ u&D grojjfpurig.

© c&m o Cef c: S)a$ &erbammte@auroet ter bat mir roabf

fcaftia. einen ©tri* burefc bie SKec&nuna, gemaebt. 3$ babe

t)on 93erlin au* ben Auftrag priest, bie CRuine SReuljau*

|u pl>otoa,rapl)ieren. 3(* ic& &on öegnifc abreiße, mar bet

£immel fafl n>otfen(o$, in jnoei Minuten, paffen ©i* auf,

wirb e* Riefen unb graupeln.

£etr £reb$: Unb in ben näcbften fünf Minuten fommt

bann bie ©onne au* tmeber tau*.

©c&molcf e: ginen gittern |undcfcji!

£err £reb$: grifc, einen SJoonefamp: — (Sie fommen

bireft au* üesnifc, £ert ©cfcmoltfe?

©c&moltf e: Atelier $te|iofa. SBifien ©ie nic&t, baj?

tcb feit Oftober ein Atelier eröffnet babe unb in fciegnifc an*

fdffta, bin? Sftenfcb! ©ie baben bo$ meine ©efcfcdftffotte.

3d) t>ab€ boefc minbeflen* jroeitaufenb Äatten mit Stattet

$tejiofa in ber ^toDinj betwma^e&icft.

#err£reb$: greilicfc, freiließ 3* fann mic& genau

erinnern.
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(Schmolte: Atelier ^rejiofa. 3ch habe fchon in ben

erflen t>ter 3Bo$en beinahe bte ganje gute Äunbfchaft t>on

Stegnt^ In ber ^afche schabt £ernach min ich3hnen mal

meine 93tlber jeigen: ben 33ürgermei|ter! ben Ober|taat$>

anmalt, £anbrate, (Schaufpieler, (Schulprofeflbren. ©abei

habe ich in ber ©chnellphotographie eine neue Srftnbung

gemacht, für bte ich in biefen $:agen patent friege.

£err Ärebtf: @ie Ratten boch mal in bec Sldhe t>on

©üben 'ne £ühner$ucht?

©chmolcfe: ©ing nicht! <2$etFauft! £abe'n flutet

©efchdft gemacht.

£err Äceb^trocfen: @ott fei ®anf, alfo 'n Stammen

geftmben.

©chmolcfe: 3, ba$ miß ich nich fagen. SDie (Sache

mar gut» ©et SRann fommt burch. ©amate mar bie

neue 93ahtmerbinbung nach Q5re$lau noch nicht. ö$ gibt

auch jefct neuere 23rutmethoben.

£err £reb$: 3Bas macht 3h« $rau? Vorigen 3unt,

als ©ie |)ier maren, ©ie erinnern fleh boch? Ratten ©ie

3l)te junge grau boch mitgebracht

©chmolcf e: Srinnern<Sie mich um@otte$ unb €h*W
miOen an bie allergrößte ©ummheit meinet ganzen bte*

herigen Sebent nicht! 3$ habe manchen gehlfchfog erlebt,

aber biefer hdtte mich bei einem *£>aar umgebracht. 9?un,

ich bin jte (o$! ©Ott höbe fte feiig. — 3<h ro<*3 nW*
fagen! ©teUen ©ie fich blojj fot>tel t>or: im erffcn üuartal

unferer She, hinter meinem SKucfen taufenbimeihunbertunb*

fed)öunbneunjig unb eine halbe Warf (Schulben: Äletber,
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(Stiefeletten, feinen titix unb Äonfeft! gemaebt— unb noeb

xoat ! laßt fleb fo einfach niebt autffpreeben! — ^eibi, ^oQa!

raus! über £al* über £opf! mar icb benn? 3$ geb

bis an$ 3veicb$gericbt. £abe natürlich einen <j>rojeß am
*£>al$ b«n^n.— SßBiflen (Sie übrigen*, ob ber fcanbgericbts*

bireftor ©eborn augenblicflieb |u #aufe

£err£reb$: Sßa gewiß! Sr bat menigftenä geftem

abenb, mie immer, bi« feinen ©eboppen SKotmein ge*

trunfen.

©cbmolcfe: ©ebnen noeb 'n gittern! unb bann »in

icb mal — icb babe ndmlicb 95ilber unb eine Smpfebfung

t>on feinem ©ebroiegerfobn, SKegierungärat 93raufen>etter,

mitgebracht . — bann n>in icb mieb mal *u ibm rüber

berfügen.

£err Äreb*: ©er Dieken läft nacb! #ab icb mit 3l*wb

gebaebt

©cbmolcfe: 3obann, geben ©ie auf bie gffeften aebt!

6c$molcfc s<&t föncU mit 3o&an» t>urc$ Die glurtur ab.

#err ÄrebS — jur ©attin, ote ftc$ mit fccUmut in einer

genftomfty t>tn Slnföcm gegeben bat, alt ob fic nic^t &u&ore: —
©u fennß boeb ben SÄann?

Stau £reb$: 31* ba* niebt ber, ber mal in bem großen

35etrug$pro*eß wegen ber ©cbminbefmebi|in gegen bie

Ädlberrubr wa* auf ben $el| gefriegt bat?

$err Äreb* — audft $m gum genffer £mau* nac$: —
£>a* ift ©cbmolcfe, ganj reebt! ©ieb mal bie fceute!

©cblacbter grüßt, ©emüfemeib grüßt! ©rofebfc grüßt!

^apierbdnbler grüßt! apotbefer grüßt! ©cbmupp in bie
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Slpot^efe. %la ja, ber 2(potf)eJer ift |um minbeften fo ge*

riffert unb fo öerrucft, mie ber ©dpmoitfe ift.

$eter S5rauer tritt tangfam t>om gwr &<r ein.

spetct 95rauer: Storf i# ergetxnffcn guten «SRorgen

münfc&en!

»Öellmut: Outen borgen, £m SSrauer.

^etec 53rauer: S)anfe t>erbinblf<&fl— ffläfrert fty grau

Swte mit SRefpeft unb *nftont>. — «SBijfen (Sie eigentlich

gnabi^e Stau, baf 3()r <So&n ein Walertalent erjten

langes tft?

£err ÄrebU: ©ut geru&t?

grau £rebu: (Sie fd&ewn naturlf<&, £err $rofejfor.

<j>eter 93rauer, feierfi* ute|ettgt:aflerer|Un9tongeM»f

Sbwnwort.@rbere^ridtderabe|ujubenboc^(len»£)Dffnunöen»

SRein, gnäbige grau, in folgen ernften unb mistigen £Mr*

gen |u fc^erjen, mo bau 3Bo(>( unb «SBebe eineu IjoffnungU*

fronen jungen fcebenu auf bem (Spiele fte&t, bau mürbe in

meinen Stoßen nic&t nur Ceic&tjtnn, fonbern eu mürbe ein

'Serbrecfcen, eu mürbe einfach bireft unt>erfeibli<& fein.
—

2fuUbilben! £affen (Sie biefen jungen auubilben! ör mirb

3bnen SKubm unbS&re bringen. 6u fann ni$t ausbleiben,

baj? er bie «Jßelt in (Staunen fefct, menn er in gute £dnbe

fommt.

£err ÄrebU/trode»: SßBau (Kit er benn nur frerbrocfcen,

4äerr 93rauer?

«j>eter Trauer: gr &at mit ein QMatt, mau er gefe&en

bat, bort, bie Rauben, mie fle am Warftbrunnen trinfen . .

.
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trinfen, gen Gimmel blicfen, trinfen! steigt. ^rimüttv

nato : Talent ungeheuer. 3<b bflbe unter meinen ©cbülern

(einen, ber fo ungeheuer talentvoll Ijt

grauÄrebtf: J^m 'Profeflbr, machen @fe benn ba

wirflieb fo Diel barau*?

^>etet95cauet: fcange noeb ntc^t genügenb, grau Ärebä

!

Sä i(t feine Äletnigfeit: ein groger £ünftler mebr ober

weniger in ber 3Belt. ©eben (Sie mal: bie'JBeltiftinmeinen

SJugen ein arme* 95ettefo>eib, ber bie Äunft wdbrenb (te in

ibrem glenb eingefcblafen ift, 93rot in bie leeren «Saften tut«

grau £reb$: 2$ ^ei#t aber boeb, bie Äunjt gebt nacb

93rot, £err ^rofejfor. SRein 3beal ift, wenn icb an £eü*

mut benfe, bag er einen 95eruf ergreift, wo er mal fein be*

ftimmtel, fiebere* Slutsfommen bat.

#err Ärebtf: £)a$ fann man nun freilicb fein 3beal

nennen«

grau Ärebtf: 9Be*balb niebt, SKann?

£err £reb$: ©n 3beal i|t eben fein 3beal, wenn7
*

niebt wa* Sbeale* ifr

$eter 95rauer: 3b** ©attin bat aber in tyrer 2(rt t>ott^

fommen reebt, #err £reb£. grauen jmb gleiebjeiiig ibeal

unb praftifcb» 9lun, »öeümut, wir reben noeb weiter bar

über! - ©arfieb um einen gittern erfucben!?ginben©te

niebt, baj? bie tuft b<ute fo eigentümlich t>on geuebttgfett

gefcbwdngert ift? — €r fcfnbbert fic$.
—

$ri$, btt initoif^m befcjdftigt war, freforat &«n föoonefamp.

gfi^/rfffe: £err SSrauer, wir baben beut ©ielen ge*

febeum.
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'Peter 93rauer ttmft ben ©cfaap*. Stoßen 9la als*

bann! wie man in ^unc^en fagt Ubiigen*, ift ber (Selb*

brteftragfr fd)on bagewefen?

grifc: 3att>obl! £at aber nic&ts für (Sie gehabt

$eter brauet: <£* ift faum ju glauben, n>a$ mit bocfc

Immer nwb für eine fcbauberbaft bummlige ^ofl fabem

£err Ärebä: grifc, aber bo$ ein 35rief ange*

fommen für £errn Trauer*

gri&: ©o?
#err £reb$: (Suchen ©te ma( im SKegale nacfo! @an|

ftcber. '»Wobelbanblung Don Sarloroi^

^eter^rauer: 3fy. Siefer @<fcweinbunbfann warten!

®a ^att \d) roabrbaftig Diel ju tun, wenn icb alle bie

ber malen foflte, bie ber 93anaufe für ein fcumpengelb t>on

mir gepinyt baben miQ.

§tifc,ber ben «rief antf bem SBrieft^gaCe nimmt: £tet itf

ber »rief!

^eter Trauer fttdt ben «rief ein: ©c&afsfopf, tonn

lange warten! @lei$ no# einen ©cbnaps! 3$ n>eig

mWIi* nicfct, idfr bab ein fo feuchte* <35efüt>l auf bem

JXucfen*

Srifc: 3$ fa^* )'a, ba* fommt, weil bie ©ajijtube beute

gejtyeuert ifl«

grau ÄrebS: grifc, bie ©a)l(hibe ift fyeute ja gar nicfct

gefcbeuert.

gtifc mafy £errn unb gran Äreb* fotme #cttmut 3eic$en.

£*ttmut plaftt berau*.

^>eter SBrauer, t>äterlic$ fotiat, inbem er feine £anb <mf
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fyümutt echter legt: 9tun, matum lac&ft S5u, mein btaw
©obn?

S'rifc, Reiter, ein wenig bretfl: ©ag bo$, »ÖeüttlUt, »etC

beute fo feud)te* 9Qßetter ift!

$etet 93tauet beugt flcf> ifoer 5cn ^botograp&cnfaften, t*r

auf &em tifc$e liegt, lief! fron einem fcaran gehefteten ®c$il&c$en:

Sfccüer ^tejiofa, ftegnifc. £eonbarbt ©cbmolcfe, ^>b&to*

gtapb»— ©iefeä©rofmaul iftbiw? ©Ott foU micfc bemabren

!

*£>etr £tebS: Äennen ©ie ©cbmolcfe?

$etet 95rauet: Reibet! leitet min icb nic^tö fagen.

Übrigens ift et £uft für mid).

*£)ert £teb$: ©d&molcfe Detftebt aber btauf |u laufen.

9>etet 93tauet: 3att>obl, auf bem ©eil, t>on bem ibm

boeb mal bet ©tutf entmeber reebt* ober linfs in bie £anb
bet ©eteebtigfeit fielet ift! — ®atf icb um meine Stecfy

nung bitten?

gtifc: £ett brauet, id) ^atte Aftern bie britte SBocben*

red&nung nacb oben gebtaebt.

*)>etet 93tauet: ©o? @ut. 3* muß fte wofcl über*

feben baben. ©atf muß man fagen: e$ gibt feinen ^weiten

©ajtyof in ©Rieften, gnabige grau, roo man fo gut n>ie

biet bei 3bnen im ©olbnen £amm aufgeboben i(l. — €r

nimmt, nic^t am 6tammtif$, $lafc uni> junDet fic$ eine 3igarre an.

*&ett Ätebtf nimmt unauffällig am £ifc$e brauet* «piafc:

9iicbtö für ungut, £ett 25rauet. Äonnt tcb @ie roobl mal

auf jroei Minuten ganj untet untf fptecfyen?

Stau Ätebtf: Äomm, £ellmut! SBenn ©u mieb

btaucbft SRann, icb bin im £of, bei bet Langel binten.
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6ic oefct mit $$tttm\xt na$ hinten pt ab. 3cfct find, da auc$ grifc

<Mambli<flic$ im $intcr|immer kräftigt ift, Trauer und jtrtfc

allein in der ©(übe.

£err Ärebtf: 3Mtte, £err ^rofeffor, erfchrecfen ©ie

nicht.

$etcr 33rauer mit ntfriaer «Bürde: grfcbretfen? SRit

einem a,ebilbeten SJtonne *u reben tft mir unter allen Um/
ftdnben immer angenehm.

-g>etr £reb$: 3ch roeif aber boch nicht, Heber #err

grauer, ob ba* ^ema für uns beibe befonber* erquicklich

ift. 3ch benfe mir aber, befier ift bcffer. 3Bir tonnen ja

ganj ruhte baruber reben. Siefler gerabeju als hintenherum.

*}>eter Trauer: (Schiefen ©ie bitte lo$. ©ie feben,

baf ich ganjlich |u 3b*er ^erfüguna, bin.

£err Ärebä: #err ^wfeffbr, ich bin fein reicher

^ann . .

.

^eter 53rauer: 3<h auch nicht! 53itte ganj ohne Um/
fchroeife. 9?ehmen mir an, n>ir finb beibe fwei bürgen

tidb unbefd&oltene ieute, t>on benen jeber fein gute* 5(u^

fommen bat.

£err Ärebtf: £m. Sftun, mochten ©ie nicht3bw Weine

Sftota berichtigen?

^>eter Trauer: 9\i*tid! 55er ftafu« macht mich lachen,

$err Ärebtf. Srlauben ©ie mir eine ©egenfrage: »öaben

©ie 3lng|r, ba§ ich 3hnen burchbrenne? durchbrenne

wegen einer ©umme t>on jmeihunbertbreigig bi* fecfaig

Sttarf? ®eh«n ©i< nur SM* frei heraus mit ber ©prache!

2Ba$ 3h* *J>rot>injleute boch nwflich auf eine unerlaubte
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SBeife mifittauifdS) feib- ©gentlicfc bätt idj> ba* ntcfyt er*

mattet Don 3fcnen. 9?«"/ M) roei§ 93efcbetb. 3$ »erbe

miefc banaefy rieten, #ett £reb$!

*£>crr £teb$: £ett ^lofejfof, (Sie &aben ju mit gefagt,

ba* mat t>oc ac&t ^agen, ftabtifbepfeet Äu&fuf? bätte bei

3b«en ein ftamilienbifb bepeßt 9tun &abe icb mit £ettn

Äuf>fu§ gefptoeben. St roei§ t>on ni$t$, et . .

.

*J>etet 33tau et, erregt, fetfe: QMtte, fein <2Bott nmfer*

@ie ehalten nodf) beute na^mittog 3b* @eß>. 3$ l)dtte

foflen gleicb t>on Anfang an in ben ©ebroatjen 2fb(et gießen«

#ert £teb$, ein Wann! ein $amüient>atet! Weine btat>e

Stau ift bie ^oc^tet t>on einem öbertecbnungtftat — €r

ifcfrt einen S5rtef.—£)tcr fonnen <£ie lefen, ba§ mein <3obn

bei bet £onfutten$ um ben afabemifeben Diomptete als

©ieget betfcotgegangen ip. Oldnjenb begabt! <2Bitb im

Oftobet naefc 9tom gelten. #ert! wollen (Sie etma b&
Raupten, ba§ i<f) ein Secbprellei, ba§ icb ein #ocbpap(et,

ba§ icb f<in ©entleman unb fein Wann Don gbte bin?

<2Ba$ glauben &it mty, roütbe n>ol)l meine 'Stau, mein

(Sobn, meine ^od)tet, bie in ben etpen 55et(inet Äteifen

fyeimifcb pnb, bie Jjänbe übet bem £opf $ufammenfd)iagen,

wenn pe wüßten, nw$ ibtem abnungölofen $apa bei feinet

fcatmfofen (gtubienteife in bie $tot>ina begegnet Ijt Wan
foQ gat niebt* na<$ feinet £eimat fragen! ©a* &at man

bat>on, wenn man im 3Binter beuen gebt

# etf £feb* erbebt fty, mit 2tyfetjucfem gebaute! 3ebet

pe&t, n>o et bleibt 3Bo foflt icfc ba btnfommen, wenn jeber

beraten unb feinet etwa* bejahen will!?
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jtreiflicrarit 3*&n, SJffeffbr Zfäaty, SJtofor a. 2). t>on 6c|ul$ett

treten gemeinfam ein.

*g>ert Ärebs: SKoin, meine fetten.

2J(le bull SWoin, motn.

t>on ©cfculfcen: ©efcen ©ie mal, ma* t<& fcier in ber

«Öanb &abe.—€r ^eigt eine J&nnMeine nnt> einftnnt>e&ai$&anb.—

Riffen (Sie, baf mein alter, brat>er, treuefier greunb,

Simmer* unb Sagbgenoffe— ? »ifien (Sie, baf mein alter,

flic&elbaariger »Öüfener^unb, baf mein un&ergleic&lid&et

SRimrob geftorben ifl?

£err Äreb*,eirf$ro<fen: 3Ba$?

»on ©cfculfcen: 3a, Siimrob ijt tot! Sftimrob fe&rt nie

wieber!

£ellmut: 51*! ©te fomen bocfc nocfc twgeßetn mir

SRitwob ben Äafralierberg ^runter, £err SRajor.

t>on ©c&ulfcen: „31* ein ©c&nitter, bei &ei§t $:ob, &at

©eroalt *om l)6c&flen ©ort/' S)a* fommt föneQ, roenn ti

einmal fommen foll. ©elbft unfer £ew Äreitftierarjt ift

ba o&nmac&tig.

ga^n: 5>r £unb roar gut feine troolf, tnerje&n

3a&te alt

t>on ©cfyulfcen: Sin ibeate* %iet jebenfatt*!

IDie Herren nehmen am ©tammtifty $(afc, natytm ffe S)utt,

SKdntel ufw. abgelegt tyxbtn.

t>on ©c&ulfeen: SRoin, £err ^rofeffbr.

<j>eter 2$rauer: ©efjorfamfhr ©ienet, £err SRajot!

aon ©Wulften: 2Bie fmb ©ie gelaunt? «JBirb unfet



©Fat fyeute abenb fortgefefct? ©ie tonnten bodj) geflern

tvtrfltc^ t>on ©lücf fagen.

$;fdjad)e,|tim Äre^tierarjt: *j>rofeffor grauet ift mirflicfc

ein gan| gefä&riicfcer ©fat^ner* ©pieit ibeal

!

t>on @dE>uiljen: Sinfacb «Watabor!

*}>eter 95rauer fömuintfoO: ©ie machen micfc fcfyamrot,

meine fetten. (Sie fefcen mic(> in <2$etleflen&eif.

t>on©cbulfeen:gr bringt un$ in QSerlegenljeit, will et

fagen.

^fc^ac^e: St bringt uns in @elbt>erlegenl)eit*

t>on@cfcuf&en: SKeben ©ie nicfct fDlcfce©acfcen, SJfieflor,

man foQ ben Teufel nicfct an bie <2Banb malen.

^eter Trauer: Unb roo bocfc ber ©alle*, rote bie %Sa<

liner, bie e$ ja roiffen muffen, fagen, ber fc{)iimm|te t>on

aüen Teufeln ffh

t>on ©c&uifcen: ©aüeä? Q>fui (Spinne! <2Bo &aben

©ie benn biefe* ftinfige <3Bort aufeefefen, ^rofeffor? ©a*
riecht ja rote eine fauie Sifcf)fi(le! — <£r täft jty fcufoent>

niet>cr. — 5frmer TOmrob, armer 35urfd)e! ©u fe()i|c mir

entfefclicfc! i|l gemif, ba§ bu niemate, aud) nur f>alb

fo, »ie ba* SßBott, ba* ber ^rofeffor eben gebraust bat,

gejhtnfen baft*

^fc^ad^e: 9fta, »ie Iffa mit bem Oyster stew, #w
Ärebß?

£err Äreb* : SBenn ©ie befehlen, fo fann e* lotfgeben.

^eter QSrauer: Oyster stew?

^fcfja c$e: ©pejialitat. ©ie roiffen am gnbe ntcfct, ba§

£err Äreb* a#t 3a&re lang Äuc&enc&ef auf ben ©Riffen
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be$ 9Jorbbeutfct)en Slopb gemefen ijh Oyster stew! belifat,

aber fojtfpielig! 'äRac&en (Sie mit?

^eter SBrauer: SEBenn (Sie meinen! ic& mitt mtcJ) nicfet

aufliegen.

t>on (Sc&ulfcen: ^Bollen (Sie mit bie Sh*e geben, meine

Herten, unb jum ©ebdc&tniö meinet feiig entfcblafencn

Sreunbe*, Äameraben ufro. ufn>. Slimrob bei einer Stoffe

33orbeaur- unb Oyster stew meine (Safte ju fein? — €r

fluffcrt unb mac$t ^eic^cn mit grifc, ber Dann fogleicfc Stottoein

auftragt, mit ©täfern für ade. $err $veb$ ifl hinaufgegangen.

^fc^ac^e: „SKafcb tritt ber $:ob ben SRenföen an." —
<£r Wmunjett — „g* ift H>m feine $t\ft gegeben."

t>on (Sc&ulfcen: (Sie fpotten, äjfefftr! 3* fann (Sie

perftchern, mein £unb mar taufenbmal flüger, als mancher

Sttenfch manc&mal nicht ijt. Unfer »ßetr Äretetierarjt mitb

ba$ betätigen.— <2Benn (Sie mir ba$ Vergnügen machen

wollen, ^rofeffor, fo barf ich (Sie roobl an unfern

bitten.

^>eter95rauer: 3Rit befonbrem Vergnügen! S)anfe

»erWnblic&ft.

€r t>er(dflt feinen £ifc$ «nb nimmt an ber tafelrunbe Der fterren

3a(>n: 9?imrob l>at gerabeju in meine äugen hinein

fein ^tßament gemacht.

t>on (Schulden: 3d) fonnte 3^nen @efc^td^ten erjagen.

S)a* $ier hat genau 25efcheib gerouft 3* foabe ihm ba$

Vortrat meiner perjtorbenen grau gezeigt: fofort (Seheul,

baf bie 9Bdnbe filterten. SSRetne $:oc&ter fc&reibt mir, fle
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bat einen bofen 2(bf|ef am #a(fe gehabt— mein« ^oc^ter

ift 3ol)anniterin! — ic& ^a(te tym ben SJrief fror bte

©#nauje: gerabeju fUineroeit&enber 8uäbru3) t>on <$:rau>

rigfeit «Weine Herren, ©ie lac&en! ba* ftnb aber $:at>

fachen. — $ri$ &at t>te ©lafer ftoDgcsoffcii. — 9ta, jebenfaß*

^rojtt! — ©ie flogen an.

Srfcbacfce: (Sott trotte (Sie, (ieber £err SRaior!

9lße trinfen mit Sfcjua auf teil ©ei» febr antd^tia.

^eter Trauer legt ein geöffnete*6%«nM»wbe«^ai<>r

bin: grfennen ©ie ba$?

t>on ©c&ulfcen: ©onnerroetter, ba* bin ja bo<& icfc unb

SRimrob!

9>eter 95rauer: Leiber nur brei, t>ier fluche ©fij|en

auf bem ©pajiergang aufgefaßt, ©c&abe, bafj iefe ben

£unb nic(>t in &l gemalt l>abe.

t>on ©c&ulfcen: ^Barum haben ©ie ba* nic&t früher

flefegt?

^>eter 95rauer: S)a* S:ier reijte mt$ feiner 5Rafle

roegen. ©ie troffen, bie nieberlanbif$«n «Kater haben mit

Vorliebe ^iere gemalt.

Don ©$u($en jagt Oa* ©fifocnfoKfr bemm: «Wein «£>unb,

»ie er leibt unb lebt, meine £errf$aften. «profeffor, ©ie

ftnb ja ein ^aufenbfajfa!

9>eter 93rauer: Übrigen* hab idj ba$ ^ier bermafjen

im £opf: ich »erbe mal ^eute nachmittag au* ber Sr>

innerung fein Porträt machen.

Don ©chulfcen: Um ©otte* miflen, tonnen ©ie bau?

9>eter SJrauer: 3ch »ifl e* jebenfaü* mal wfuchem
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i>on ©d&ulfcen: Unb barf man benn Hfen, ba*

tottrat bann für Selb unb gute SfBorte $u faufen ijt?

gabn : 211* SBeterinar intereftfer icb tmd& für Stobilber.

<Sinb n>o&( febr teuet? <2Ba* mürbe ba* |um 93eifi>iel

toflen, mcnn man, fagen wir mal, einen>eijabrigen 93uHen

in Öl malen lagt?

entfielt ©elfter, in fca* grifc mitetofHwmt
^

*3>eterbrauet : ©agten ©fe fweijabrig ober breijdbrtg?

Sabn, t* neue* ©tlatytt entfielt: ©Ott, meine fetten,

t* bereife ©ie nic&t: jebe* SMng am Warft muf bo*

feinen <}>rei* Ijaben.

^fcfcac&e: Weine gute Wutter will immer ein 95tlbni*

t>on meinem feiigen Qkter gemalt b<*ben. ©enfen ©ie,

ein Wann in ben beffcn Sabren, ber t>or acfct 3abren, in'

folge eine* $(iegenfHc&*, mitten au* ber Karriere betaut

geftorben ift. SBa* würbe ba* etwa foflen, fb *n 93ilb?

<3>etet 93rauer: £enba# fagt mir, er nimmt breigig*

taufenb War!.

^fcbacbe: 8^ einen ©dfrnap*! Weine Wutter t>er<

liebtet.

gabn: ©ie fennen £enbad&: ber lebt bod& in Wunden?

Don ©c&ul&en,mit SfotorUdt: ©oftor, tenbacb lebt in

SBerlin!

$eter 93rauer: 3* glaube, ©ie meinen ben alten

2»olf Weniel, £err Wajor, ber neulicb t>om Äaifer §ur

e^eOenj gemadj)t morben ifl.

t>on ©cbulfcen: SRicbtig! ©ie baben ganjrecbt: id& meine

Weniel 3>a* ift bo<b ber Wentel, ber ben berühmten ©türm
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bei ©pitfcetn, au* bem ©iebjiger Äwge, ic& glaube im

Seugbau* . . .

^>cter 93rauer: ©ie meinen tt>abffc&einlic& meinen

jüngjt üecftorbenen guten greunb ©efeüfd&ap, £ttt ^flajot.

t>on ©cbulfcen: SReinetwegen, ©efeOfc&ap! <2Ber foü

ftcb benn all biefe Älejret merfen.

$?an frort qkttföenfnaa unD einen SEBagen torfa&ren. grifc fliegt

an* Senfler, unD 3ofrann, Der #au$foec&t, reift Die giurtür auf

unD ruft herein: „®<$neu*, $r\%, eg ift Der Srei&crr t>on &ittmann&

t>»rf." (Sr t>crfc^tt>int>ct hierauf, unD $ri$, u)m na$, eilt ab, um
Den ©aft |u empfangen. 2>ie ^»otetgtoefe gefrt. £ie Herren am
©taramtifö fcaben i&re äopfe Den genffern oDer Der £ur \\xs

geroenDet.

^f^acbe: ©aä fctyeint mit ber minberfreie ©tanbetf*

berr ^raugott t>on 93e^aimb gu fein«

gabn: ©ie meinen ben frifefcgebatfenen g&emann?

Don©cbulfcen: ©ie Oattin i(t reifliche b reifig junger,

©er junge @atte l)at einen ©ol)n, ber bei ben @arbe>

furafjteren Svittmeiffet ijh ©er anbere bat in ©übroef*

einen £lap* fyiet oben gefriegt — €r Deutet mit Dem Singer

auf feine @tirn. — Ober ijt womöglich, wenn i<S) miä) xtä)t

entjmne, am ©ctyroatjwaflerjteber braufgegangen.

^fdfracbe: ©eine Detjtotbene grau mar bürgerlich

üon ©cfrulfcen: ©ebotene #abn* #at aber meiere

grofie Spinnereien, QMeicbereien ufn>. mitgebracht ©ie

Selige ift 'ne geborene t>on ©anbelwalb unb bat e$

bei weitem pappiger ftfcen: ©teinfofolen, Sifenbammer

et cetera pp. unb bergleic&en mebt»

Sabn; SRan iflbocj) ein elenber £ungerleibet!
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jperr »on S&e&aimb uit^ Stonfier Sac$$ treten ein. #err ton

SBcbaimb iß eine mammutfafte €rf<$einung. Gattung unb Ätci/

bung »erraten ben Dornebmen unb mefrr noc$ i>en reichen Sföann.

€r tragt ba$ ©ngla*. ©eine $erfonlicfcfeit ©erbinbet einigermaßen

ben geubalberrn mit bem ©rojHnbufrrietlett, babei ubemiegt eine

gewifle 2Beic$bett feinet 2Befen$ bie ©cfcneibigfett. 3obann unb

gri$ Reifen gleichzeitig mit größter $efliffen&eit bem grei&errn au$

feinem Sobelpelj. &anfier laty muß feinen ©e&pefy allein an Den

SRaget fangen. Der SBanfier ijt eine &ofce unb ernfle €rfc$einung,

bunfler, an* ©panifc$e (rreifenber £np. geiue* ®c$nurrbctrtc$en,

bleiche ©efic$t$farbe. ©eine tflcibung »om beflen ©c$neit>er, fein

betragen »eic$, jurüct&altenb, flcr)er.

*>on 53el>aimb: Sttoin, meine Herren!

JDie Herren am @tammtifc$ ergeben ffc^ wm ben.@i$cn.

t>on ©cfculfcen: ®el>orfamer ©iener, »öerr t>on

93efcaimb.

bon 95e^atmb: Sinben ©ie niefct, meine Herren, fca§

unfer ©c&ieflen efeentltcfc fd^on me&r Sibirien ijt? 3*
bin namlicfc en suite t>on SRi^a mit meiner grau bure&>

gereift unb erjt geflecn ju #aufe ankommen, ©ort fcaben

n>ir bereite fec&*unb|roanji$ @rab unb me&r im ©Ratten

gehabt. SCbet bitte fi<& nic^t gu infommofcieren. — €r tupft

feinen »oblfriflerten Äopf unb burftet ben auf franjoflfc^e 3lrt

furige&altenen, fc$on ergrauten $art mit einem eleganten 2&urfh$en.

t>on ©cfculfcen: 211)! ©ie roaren in SRijja?

bon93e^aimb: 9}ifta, Wonte£ar lo,Cannes, ba ^entm.

^eine 'Stau ift jart. ©ie fyat bie 3*it bon i&rem neunten

bit fteb|er>nten 3a&re Gintec für 3Binter mit tyrer Warna

in SRentone jua,ebrac$t. Unfer norblicfce* Älima maefct fte

fc&noermütiö« — §ri$ bat ©tu&le an ben ®tamintif<f gerueft.
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t>on 93efoatmb, in 93eg«lf WH ju nehmen: ©eftottet?—
ober flöten roit ©ie, meine fetten?

Don ©cfcuifcen: aber bitte ted&t fe&t. 9Wd&t im aller*

geringen. — 3$ fleüe 3&nen, wenn ©ie geftatten,

5t fabemicprofeffor ^eter 93rauer, Slffefior ^fctyacfce unb

ben £ertn Ätetetietat|t . .

.

Don QJefcaimb, mcfrt t>em äreiflicrarjt t>te #ant>: ©anfe

DetbinbUc&jt. 5Bir lennen un* f$on. — 55atf i# bagegen

«Oertn 93anftet ta$t mit 3^nen befannt mad&en?

$etet 93tauer, fl<$ t>ot(WJciit>: 93tauet!

Don ©C&u(fcen: £ett fcad)*.— €r reicht tym bie £ant>.—
Haute finance unb Jftmfhnaiena* unferer ©tabt, t>on

^etfon befannt, unb ba$ fwat tufymlictyft. Übrigen*, meine

fetten, ©ie fallen ba mitten in einen folennen Trauer*

fd&mauä. ®lei# wirb #ett Äteb* mit Oyster stew an*

tiefen, ift feine Sleinigfeit, n>enn ein alter ©olbat unb

^Bitmer feinen legten Äameraben verlieren muf.

Ca$$: ©ie fyaben 3bten Sftimrob t>er(oren?

Don 3}ef>aimb: (Sott fei S)anf! icfc fürchtete fdf>on,

3b«r bebtet n>dre n>a* jugeftofjen.

Don ©c&ulfcen: «Keine §;oc&ter Derbtingt auf meine

^etanlajfung bei mit eine langete getienjeit, unb icb &abe

... e* gel)t ibr gut, bis auf ©ymptome Don Überarbeitung

aber mein SRimrob i|t Don mit gefc&ieben! ... icb fabe,

fage icfc, bei ©elegen&eit bet Äranfyett meinet 9?imtob ben

©#n>effctnberuf, bem fie ffcty eigenftnnigeweife ergeben

$at, n>irflic(> etjl tiefctig febafcen gelernt.
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t> 0 n 95 e I) a im b ©a grifc je cm 2Being(a* »or Sae$* irob £ernt

»oit fötWmb fleat: 95itte mir $u t>er$eU>en, wenn k& Derlen

muf• 2Mn ar$t(id)erfeit* jut Sntfagung Dunsen, <3Benn

©ie gejtatten, neunte \$ in ©efettfcfcaft ein @fa*

^ineratroafier unb ein SButterbrot.

üon@df>ulfcen: 3* MF* nic&tinbi*Fret|u fein, wenn i*

mir *u fragen erlaube, ob ba* ©erücfct auf SBabrbeit be>

rubt, baf (Sie <Sc&lo|? unb ©omäne <}>en$ig getauft ^aben?

t>on$Bel)aimb: 93or nod) ni$t jwanjig Minuten ijt mit

£üfe meine* £errn Slnwait* unb meine* «£>errn 95anfier*

berÄauf bet £errfc&aft perfeft geworben, ©a* @c&lo§

1(1 nic&t* wert, aufer, baf meine grau eine f)übfcfce Sr*

inncrung batan t>on einem @eburt*tag*fejt be* ^>rinjcn

«Kar, au* i&rer früf>eften £inbl>eit, bat. 34) will meine

Oibenburger ba&in legen.

Safcn: 3f)*ganje*Olben burger ©eftüt, ba* augenblicfr

ttc& in 93erneborf ift?

t>on 95ebaimb wirft: ©er bretyunbert borgen <3Biefen

wegen.

&on <3c&u(&en: ^ÖJitb ditejter £err @o^n fceuer in

£oppegarten wieber mitreiten? gr (>at ja, wie i$ in ben

©pottblättern (a*, im vorigen 3a^r eminente Srfotge ge*

babt.

t>on 95e&aimb: 2(uf Uarba. ®a* i(t meine englifd&e

Sudjj*jhte, mertwiOofe* $ferb! £at (eiber beim legten

9\ennen@ef>nenentiünbung baöongetragen, muf $ru&)a&r^

faifon im ©taüe jfc&n. - g* ijt etwa* fu&l l>ier, meine

^errfcfcaften.
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$eter 95rauer: Seuchtfalt, ganj rec^t! grifc, laflen

©ie boch etn>a$ (tarier einteilen!

iad)t: 3$ habe ©ie fron meinem 35ureau aus be*

obachtet, £err ^rofeffor. 3* habe (Sie bei unferem hub#

fcben alten 9ieptun$brunnen auf bem SWarfte zeichnen fehm

$eter Stauer: 3>ch mache mit SBorliebe Sfrchiteftur*

ftubien.

taä)t: ©er alte 5King mit feinen Rauben unb gotifchett

©iebeln ift eine ©ebenSttmrbigfeit.

t>on Q3ehaimb: Sfber eine beinahe noch größere i(t ein

njirflicher tNaler, £err ^rofejfor, n>ie ©ie mir glauben

fonnen, benn ich n>ar felbfl einmal fcanbrat Wer, auf offenem

Sföarft, in ber Sftäbe be$ Eanbratfamttf,

<9>eter 93rauer: 55afür bin ich auch ge|tern beinah arte/

tiert n>orben! — ©ie Herren brechen in fcr}(i$eä £ac$en au$.—
Ohne ©paf: ein SJtann beö ©efefceä in Uniform fanb meine

$ätigfeit t>erbachtig. ^alf nichts, ich fonnte bem brat>en

9}olijeiorgan ben Fultureüen unb frieblichen ©hin meiner

^ätigfeit nicht begreiflich machen. 3$ mußte ben ^Mafe

tvechfeln, benn ich bilbete mit meiner ©tajfelei in feinen

äugen eine ©efahr für bie öffentliche ©icherheit — fcte

testen SBorte SBrauertf ftao t>on jiwe&menoem ©eläc$ter begleitet

»orten. £ierourc$ ermutigt, fd&rt Trauer fort. Übrigens l)at

ftchber*föann, ohne eg felbfr fu tmjfen, ein^erbienflumbie

Äunfl erworben. SRdmlich, meine Herren, t>om Sttarftpfafc

biefer guten ©tabt verjagt, bt^ab ich wfyt uro SKu^t |u

haben, in* Sreie hinaus. S)a moOte aber mein gutes ®e>

fehief, bajj ich in bie Sftähe bes herrlichen, altertümlichen
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©cfcloffe* unb tyatM Renate geriet, unb ba batte i* benn

einen berma§en anjiebenben, Im aOet^6#en @rabe male*

rifc&en ©esenjtonb, baj? i<& barüber mein *Nifeefc&ice

san|fid& treffen b<*be unb einige @tubien aufnehmen

fonnte, bie fo $iemlic& ba* 93efte, ma* id& jemaU semadjt

babe, ^enwben tfnb.

t>on «efcaimb: ^enjig? <2Ba* tcb eben sefauft fabe,

«Jberr ^rofeffor?

«peter 93rauer: 3a! 3$ bore! unb aratuliere ba|u.

£err Äreb* fdbfi, affifRert t>on ffrifc, bringt ba* Oyster stcw (crcfat.

totrt> auf ber blofen Sifcfalatte fetDtert.

@lcic$ baranf tritt mit grofen ©dritten nnb anfpru(^^t>ott<tt

Söcwcgungen, im SRätfen SBrauer*, unb o&ne t>on biefem bcmerft

|u »erben, ber ^frotograpb Swn&arbt @c$molcfe »ieberom ein.

©cfcmolcfe nimmt an einem ber 3Rebentif<Wen ?la& |iefrt ein ge*

wältige*, in Seber gebunbene*, abgennfete* tRotijbu* nnb vertieft

fty in Bedungen, babei mit Warfen, t>erfto&lenen SMufen ben

<5tammtifc$ beoba^tenb.

£ert£reb*: Untertama4ter©iener,£err t>on95ef>aimb!

t>on 93ef>aimb: ©Uten forden, Äreb*!

#err Rttbt, immer mit bem Hrrangement be* Xifätt bv

WdfWgt: ©a* ift eine feltene unb san| befonbere S&re für

mi*. — 3ur tafelronbe: ©ollen mir nic&t ein «Sifc&tucb auf*

becfen?

t>on ©c&ulfcen: Sßeroabee! ©a* würbe $ea,en bie

@runbprin$ipien unfere* frugalen 5ruf>fc&opi>en* fein.

t>on SJe&aimb: @ie fodjen nod) immer felbft, 4m
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w £teb$: SBenn icb sanj ffcbet fein miO, baj} meine

©dfie jufrieben ftab.

£a<b$: <2Bie £ert Äteb* ba* anftellt, Meibt mit ein

SKatfel; benn e$ fommt mir t>ot, befonbet* an *föarftta$en,

alt ob ©je gldcbieitid in bet £üd)e unb an jebem bet t>oü*

befefcten «Sifd&e gut <Setfü$uns fhb«n.

£ett Ätebtf: ©emobnbeit! g# ^ m fcblecbtem

SBetter gur @ee oft unter weit fä>tt>ieriseren Umflanben
focfjen muffen.

&on@d[)ul|en:3c& ftnbe, man maebt un* @<b(ejtem

ganj mit Unrecbt ben Sßormurf, bafj mir im allgemeinen

rucfflanbfe tfnb.

^febaebe: ©iefe* Oyster stew i|t nic&t rucf(tdnbi$.

$eter 95rauet: SRenjel ifl ©fiepet, bec Stftyettfer

tfuno Sifcber fft ©tbletfer,

Sabn: 3$ ^abe mit fasen (äffen, ba§ ©cbleflen ba*

«Öauptfontinsent |u unfern Marine (teilt, roa* boeb ^en>i§

auf Sntettigenj beutet.

t>on 95ebaimb: Ö ja! $ibt aDerbin^ in ©cbfeften

aueb ein sanj befonbere*, feit3aMunberten ft&enaebliebenes

$Wtftatum.

<peter Stauer: #o(tei war ©cblefier! gid&enborff!

£adj$: 3(l3bnen gbuarb Odjjaubett begannt? ©iefet
«Kann fdjjrieb lan$eM ©ottfrieb (Semper übet bie $o(i>>

ebtomie bet sriecbifdjjen 95auten unb Äunftoetfe. St bat

früber att Ottfrieb SföuHe* in Steden gelebt unb ba* neue

Sftben, auf ttafpfebem 93oben, ift nacb feinen arcfcitefc

tonifc&en planen angele^

424

Digitized by Google



fron QJeljaimb: <2Baren ©ie fe(6ft jemate in 2(tf)en?

<Peter 95rauer: 9iein, ic& bin nur in 9\om gewefen!

Don ©d&ulfcen:
j

$fd&ac&e: 1 2ty, ©ie waren in 9\om!?

3aM* )

^>eter 95rauer, feff: 3«/ id[> mar in JKom, obg(eid)

meine fünfHerifefce Sfteisuna mefcr nad) ben 9lieberfanben,

ben £afe unb ben SXembranbt* unb „fern im ©üb ba$

fc&one Spanien !" auf Sßeiatfquej gerietet \%

©c(jmo(cfe befemmt einen et»<tf &erau*forterii&ett £uf?cn>

an fall.

Don 35ebaimb,mit föarfer ©entoma M Stopft* nat$ bm
^^otogwpM: 3B« ift ber »Qerr?

©d)mol(fe,&a alle fterren, mit 9(u$na&me 35raaer$, i&ra

ötc @efic$fer lut&enten, «rufjf, intern er ft$ &alb öora ©i£c

ergebt

t>on93el)atmb,«Mettfeiit>: 3a,Don watffprac&enwirbocb?

lad)*: Über |wei ber Profiten fernen ber <2Bc (t,

$efc$tc&te: (Horn unb @riec$enlanb.

Don ©c&ulfcen &eM fem ®(a$ aca.cn t>ott ^ainh @e*

flauen ©ie, ba§ id& auf $enji$ anflöge!

t>on Qie&aimb: 3$ banfeöerbinblic&ft. Apropos, £err

^rofeflfor, ^enife!— ©ie waren in 9\om, nic&t in ©rieben*

(anb! — £Rid&tt$! ©ie fahren, ©ie Ratten fron $en$i$,

©cfcfofj unb $arf, den>tflfe 2fnftcJ)ten aufgenommen. 3d)

würbe sanf gern meiner $rau einen ©pa$ machen, konnte

man ein* biefer SMfber fefjen?

^eter 55rauer: 3d& würbe, wenn e* ni#t anmafjlicf)



mdre, ^rjeöenj, mir mit größtem <25ergnügen bfe S&re geben,

3brer Svenenj, bet gndbigften $rau, biefe befcbeibenen

«Sebuten ;u mfbmen.

t>on 93ebaimb: 3Bo ton!en@ie #n! 95in duferjt Per*

bunbcn, £err ^rofeffor. Übrigen* einen 2lnfprud() auf ben

gflellenjtitel fraben mir, meine $rau unb id[>, teiber nic&t.

— SKefn! aber au* SKaffael, ber Surft, ber Sttater, bat

feine £un|tmerfe nicbt umfonfl gemärt. <2Meüetdf>t fonnten

mir un* barüber einigen?

^eter $8rauet,*erbfeu$cnb: ®an| mieCSie belieben. 3<S)

(lebe $u ©ienften. gn^ . . .! — €r ergebt ftc». — ©oeb ba
mußt m\)[ allerbing* felber geben.

öon Sßebaimb: Um ©otte* willen, etf eilt nicbt, Sßer*

ehrtet* —
€tn><tl fallt jur €rbe unb rollt über ben gufboben.

Pon (Scbulfcen: «Keine Herren, mar ba* ber £nopf
meiner tframattennabel? <2Serjeibung! ober ijt mir fonft*

mo ein itnopf abgeplagt?

SEBieberum fallt etwa* jur €rbe.

Sfcbadbe: 9?od) einer! 3d> unterfuebe mieb aueb eben.

gabn: 3* bin fomplett! 2* mar mir aber, al* mdre

n>a* auf bie (5rbe gefallen.

Pon (Scbuifcen: gmeimat! £)a*|meiteS)ing ift bureb*

ganje Simmer gerollt.

pon 95ebaimb: ®Jeine£erren, eägibtbod) feine £nopfr

epibemien. ©lauben ©ie benn, baß jemanb ofcne @runb

auf einmal fdmtüct>e Knopfe feine* 8n$uge* Petlierenmirb?

^eter 9Jrauer,bem beim Huftfc&en bie Än&pfe t>on ber
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aßefic gefprungen flnb, erbleic^enb unb mit fc$n>anfmbcr 5<*ff"Bgf

aber mit entföloffenem ©erfucfr joro $umor: Sä ^at feine

©runbe, £err t>on VMpimb. Äünftter auf Sveifen • .

.

t>on jebet ...

Stifc/ber bit Än&pfe gefitnben bat, reicht fle bem $rofeffor:

©inb bas 3bw Änopfe, £err ^rofejfor?

<}>eter SSrauer, gelungen unbefangen: Äann moa,li:&

fein, baß e$ meine jtnb* JDie Herren brechen in lebhafte* ®t*

(achter au$.

^eter 93rauet/ inbem er mieber $la| nimmt unb feine

Sferlegenbeit burc$ einige ©cfclutfe au$ feinem @ta$ magert: 3cb

werbe |u bicf. «Weine brat>e grau lod&t mir §u fette ©uppem
9tun, icb b<*t>* Selbjus ©iebtfs mitaemacbt, unb bei

biefer ©elegenbeit ^abe i$, obsleicb id^ feinen SJlenfcben

barum gebeten fcatte, einen bleiernen ßnopf gefcbenft be*

fommen, ein fleine* «Ratyeur, ba* mir no$ jefct ir$enbwo

|wifd>en ben JKippen fifct. Weber will icb ein S)ufcenb t>er*

lieren, al* nocb einen jroeiten t>on biefer ©orte gefcbenft

bekommen.

t>on ©cbulfcen: 3Ba«, wir finb alte ifciestfameraben?

$eter SSrauer: 3$ fann micfc rühmen, xd) fyabt bie

beutfc&e ginbeit bei ©pid&ern unb t>ot ^arte miterfdmpft.

t>on ©cbulfcen: ©ie baben ben (Siebter Selbjua, al*

Offizier mitgemacbt?

^>eter95rauer: fcanbwebrunterofft|ier. ©pdter würbe

i<b SelbmebeL

t>on@cbul|en: £aben wir auferun$beibenno<b einen

alten ©iebji$er Äametaben unter un$?
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t>on 95ebaimb: 3cb bin leitet nicfyt t>ot bem $einbe ge*

rcefen. £abe bagegen eine im boebtfen ®tabe mugige gelt

al* Slbjutant be* $eftong*fommanbanten t>on ©panbau

lugebraebt. — A propos, #err ^Profeffor, icb betrachte e$

eigentlicb ate $ügung beö ©cbicffal*, ba§ icb mit Sbnen

lufammengetroffen bin. <2Bir ftnb namlicb für ^atb jtt>et

Ubr auf ba* ßatafteramt befftüt unb n>u§ten, offen ge/

jtonben, niebt web*/ n>a* mft ber gwifebenjeit anfangen.

2luf biefe ^EBeife b<*bt icb ben ^ßorjug 3brer 55efannt*

febaft gebabt. 3cb moebte mit eine $rage erlauben. 2lber

bitte mir ju treiben, wenn icb mi$ ungefebieft auäbrücfen

foOte: roiffen @ie |um 95eifpiel aueb mit <3Banbmalereien

95efd?etb?

^eter Trauer: 3cb benfe boeb* 3* kobt al fresco

gemalt unb aufetbem bereit* al* ©cbuler meine* unt>er*

gejjlieben £ebrer* ?6n>eful)l bei ben 3Banbmatereien im

Sföeijjner (Schlöffe mitgebolfen.

t>on55ebaimb: 3m $arf *u 'penjig i|t namlicb ein

fleiner ©artentcmpel, ber metner grau au* ibrer Ätnbbeit

befonber* in grinnerung geblieben i(t S>a* Sing ifl t>er>

fallen, aber icb n>iß e* erneuern (äffen. 3* mürbe t>iel

barum geben, wenn icb es etwa fu Glitte 3uli, jum @e*

burwtage meiner Srau, innen mit gefälligen Malereien ge*

fcfemüeft unb überbaupt moglicfyft roiebet inßanbgefefet

ffben tonnte, ^bnlicb fo, roie e* gewefen i(i

$eter ^tauer,er&M<$<nt>, a&et beberrfc^t: 3jt e* ba*

^empelcben mit ber &ol*l)arfe?
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ton QJeljaimb nicft: S)ie ebenfalls bur* eine neue er*

fefct »erben mu|5.

<J>eter93rauet: Stf ifl ein Meinet ©c&infelfc&etÄuppel*

bau» S)a$ ©a* ift mit einet Utne gefront, au« ber

flammen lobern. SBifien (Sie, baf id& mit geftern ni*t

frerfagen fonnte, in ben $arf einbringen unb um biefe*

traute 3u»e( bet Slrc&iteftur t>ier>, fünfmal berumjugeben.

Ud>*: @* wimmelt bort alle* wn £immelf*lüffelm

^fc&acH ia<$ent>: intereffteren ft* au* für

«Simmelfcfclüffel?

lafytMty**» 3«n StäWafo mitunter.

S:f#ac&e: 3* glaubte, (Sie Ratten al* 93anfier nur

mit ©tfclüffeln |u feuerftdjeren ©cfcränfen |u tun?

üon*e^aimb4uSöwuet:Äurj: würbe Seit unbSJeigung

tt 3bnen gejtotten, fi* ber 5Kenot>ation be$ $empel*en$

anjunebmen, womöglich bie Äuppel felbft ausmalen?

Ober mir einen 3Binf ju geben, wie bie fHlgered)te 2tu^

fcbmücfung be* Weinen JKaume* ju bemetfjlelligen ijl?

^>etet 33rauer ergebt f!c$, n>irt> fe&r b(ei$, jlarrt ttobcttm

M: SBerjeibung. — 3$ leibe mitunter an £er|flopfen.

t>on 93e^aimb: Sftur feine »usflüd&te. ©ie ©ac&e

fcbeint ntc^t na* Sfaem ©efömacf ju fein.

^>eter Sßrauer: @an$ im (Segenteil, i* . . . i# . .

.

td> begrübe fle, £err t>on 93ebaimb. 3* bitte mi* ntöfct

mifjuwrjfc&en. 3* bin burebau* fu 3brer Verfügung,

»orautfgefefct • . t>orau$gefefct, baf mir tollbmmen freie

*&anb bei ber Arbeit gelajfen wirb.

t>on93ebaimb: ©ann mochte i* @ieam liebjten bitten,
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— tneUeic&r interefltert e$ aucb £errn taä)$, feine ©c!)nec*

glocfc^en roieberjufeben! — mit mir in meinen 3Bagen gu

(leiten unb an Ort unb (Stelle ©enauere* $u öerabrebcn,

^eter95rauer: 3* tfeljt *u SMenjten. 3* bin bereit

©C&moltfe Ocffcn U«ruf>e ft$ gcffeidert fat, laut: <&nU

f^utbigen ©ie, £err SSrauer, fennen ©ie mic&?

^eter 93rauer a&wcifcnb: 3<t> fann mid& im2lugenblicf

nicfrt erinnern.

©c&moltfe: ©ie fcaben t>or fecfc* ober jieben 3<*&ren

£reibeportrdt$ nacft ^tyotosrapbie, baä ©tue? ju $el>n

«Warf, roenn ©ie ftcb Dießei^t erinnern Knnen, für mein

©efcfcdft Qtmaty.

^>eter 93rauer: ©effen fann iä) micfc nid&t erinnern.

©cfcmolcfe: Socb, bocfc! 3Bir baben bamal* nod)

wegen bem Porträt be$ ©trecfenrodrterä ©riegoleit, ba$

nicfct dbnlicb war, unb baä mir jurücfgennefen würbe, £racf>

gehabt.

<j>eter Trauer: «Kein £err, etf fcfceint, bafj ©ie mtc^>

t>erwecbfeln!

©cbmolcfe: $eter SSrauer t>ewec|)fetn? ^>erfon unb

tarnen? ba$ gebt wo&l ntd^t! ©amaltf motten ©ie noc(j

95re*lau, £upferjfömiebf*ra§e, vierter ©totf, £imerbautf.

g* war ba* ©ebdube, in bem fpdter bie treppe Don oben

bfe unten jufammenfiel unb bie grau eine* £dfebdnbler$

unb ber fleine 3unge auä bem <J>ommerfc&en gaben nebenan

erfragen würben.

^eter Trauer: <2Ba* wünfcfcen ©ie eigentlich, fagen

©ie mal?
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©c&moltfe: ©Ott, mit ftob bocfc fliegen, roa* foll ic&

fonjt roünjtyen?

>]>eter 93rauer: ©ot>iel ic(> an 3fa«tn ©ucffajten febe,

fmb ©ie t>oc& «jtyotograpb. 34 bin Äunftmaler!

©cbmoltfe: 34 (>abe mit ^tafeln unb 6lfarbe min*

beften$ ebenfot>iel a(ö ©w |u tun gehabt.

$eter 35rauer, hirj abae»eiit>et: 3Ba$ mit butc&au*

&64|t d(ei4dültis ifr

©4molcfe: 3* babe mit Palette unb ^JMnfeln

bantiert . .

.

*)>eter 95tauer: kontieren ©ie: aber icb bin ni4t3bf

$infel!

VLntttbtndtti ©elfter am ©tammtifö. entffe&t eine Heine

abttartenDc ©title.

@4moUfe: 2ll)a! 3Ran fpieit ftcf> auf! «SWan erinnert

|t4 m4t! 9ttan rotU auf ben ^otograpben fyerabblicfen.

34 babe tjieüetcbt augenblicfli4 bereite bie grofte grftnbung

be$ Saforbunbert* flemacr)t. 34 bin ber farbigen ^ote
grapse auf bie @4li4* gefommen. 3Cuferbem i|t etf no4

fefjr bie grage, roer t>on un$ beiben beflere Ölbüber tiefen.

$eter 93rauer: ©ie liefern! gin ^ünjtler liefert ni^t!

©c&moltfe:
<

3Biffen ©ie benn, ba§ i4 bem ©eljeimnte,

nacb bem bie 5(lten i&re garben mifebten, auf bie ©pur
gefommen bin?

9>eterü8rauer: 9?ein! 31* wir noeb nic^t befannt ge>

roorben.

©c&molcfe: 9?a4 welchem <2krfabrcn reiben ©ie

3bte garben ein?
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*P eter 93rauer: «SBoHen ©ie mich bielleicht examinieren?

©chmolcfe: kaufen ©ie fettige Sarben in Silben ober

reiben ©ie felbft 3bN Sarben ein, unb machen ©ie ba*

mit Öl ober mit gibotter?

^eter 53rauer: «Kit gibotter! ©a$ ^eigt, ich nehme

toielmebr baju einen gelben, noch naflen, eben auägefchlupften

©ocfelhahn!

>Dcr ©tammtifty bricht in unauföaltfame* ©tldc^ter au*. Trauer

ttiföt fty ton @<$»cif t>on t>er ©rir«.

$:fcbacbe: ©ieä mar alfo enblicb einmal eine Deritable

Äunftbebatte, wie fie am ©tammtifcb im ©olbnen £amm
fonjt nicht üblich tft.

t>on ©cbulfcen; O bitte: @iege$aüee! grinnern ©ie

ftch an bie grofie ©iege$allee>S)i$fufjton, bie wir am
britten «Kai t>or |mei3abren mitbem liberalen ©tabtbaurat

au* ^Breslau Ratten? £eute treten mir allerbing* mehr in

bie 3ntimitaten ber ©übe ein.

©chmolcfe: ©ut, ©ie (teilen jtch, al* ob ich 3bnen
ganj fremb mare. ©ie haben mobl 3hw ©rünbe bafür?

©anj mie ©ie motten, mir liegt nicht* baran. £6cbffcn$

tonnten ©ie mir gelegentlich fchriftlicb |mei gragen beant*

»orten: mann ©ie in 9tom maren, unb mann ©ie tyto*

feffbr gemorben finb? eilt nicht! & hat Seit! 3*
frage nur beiläufig.

$eter 93rauer: 93itte, meine Herren, laffen ©ie un*

unfere Unterhaltung fortfefcen. g* ift mir unenbüch pein*

lieb, baf? ich §lnla§ — bitte einen anberen ©aft, £err

Trebel — ba£ ich ber Slnlajj für bie ungehobelten, jtnnlofen
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2lngtiffe tiefe* fUegenben^otogtapfcen geworben bin, unb

baf? wit biet tiefe ©totung erUtben.

©cfymolcf e ifl aufgefprungen, frat eine Etappe mit grofen

$&otograp&ien geöffnet, nähert fi* Damit Dem 6tammtifd& nnb

legt, o&ne baf e* jeraanb t>er&inbern fann, jebem Der Herren eine

ton feinen ^otograpfrien t>or: <2Ba$ fjeijit fiiegenb? ©ie finb

auä) fiiegenb! Oute <}M)otogtapbien finb bejfet wie fc&lecfote

93ilbet. ©a* ©tutf sn>ei SRatf : «anbfc&aften! £au$licf>e

aufnahmen! ©pottbilbet! £)a* ijt SKittmeifler ©cfcenf

auf feinet SKappjtute Eucia t>on tammetmoot. £)a$ Ifl: ein

herein. £)a$ flnb £errenbau$mitgliebet, bie feinetjeit bet

*&er$og t>on ?:racfyenberg einfob . . — |u t>on Sk&aimb: —
id) wei§ fe&t wof)(, baf ©ie erbitte* £etren&au$mitglieb

finb, £ttt Don $8ei)aimb.

Pon93e^aim,bab»eifenD:^ßebaute!3nteteffiertmict)ni^t!

©d&moltfe: 3<t> bin mit ben meißen bet fetten be*

fannt, 95itte bie Vetren, motten bie Herten (i* bie 93Ubet

butdbfe^en? — €r ge&t jnruef an feinen £ifc$ unb nimmt £ut

unb SRabmantel t>om ftafen. — 95itte gan$ ofyne Umjldnbe.

©ie werben finben: bie $botograptye ifl injwifdfren |u einet

witttkfjen Äunjt geworben. 95itte, e$ &at Seit. 3* mu§

leibet fort. 3* fcabe auf bem ©etiefct |u tun. — 3m %xs

griff ju gefcn, »enbet er flc$ normal* — 2Bie wollen ©ie e*

benn anfangen, eine Äuppel unb runbe <2Bdnbe au$$u*

malen, wenn fte in befug auf bie neueften örtungenfc&aften

ber ^ec^ntf nidfot auf bem Caufenben ftnb?

$etet 95tauet : £ett! 95m icfr i>ieaeic&t ni<()t auf bem

Saufenben!?



<Scbmolcf e: 9}ein! 9£Beil (Sie in bet Chemie nicht be*

wanbert jtnb.

t)OH (Schulden földgt auf bentifty unt> fpri»gtauf,freb$rot

im ®cf(dft: ©onnerwetter, £ert! jefct reift** mir bie (Strippe.

SSefprifcen (Sie bod), in bcei ©eibelä tarnen, 3b**
(2Banbe

mit Chemikalien ober mit wa$ (Sie fon|t wollen nach

£er$en$lufl 93(o# unö ntd^t! ^irfmb nicht 3bw&ant>i

3cb bitte, un* nicht al$ 3Banb ju betrauten!

Scfcmolcfe erbleicht, »itt friere«, tmeft ß$ aber, 5treb^ bugßert

t&n mit fanftcr @cn>alt |ur Sur tynautf.

t>on (Schulden: 93itte fehr um ^erjeibuns, £«t t>on

95ebaimb! — grife, befreien (Sie unä t>on biefen Rapier*

fefeen! — grifc 'dumt tue ^Photographien n>eg unt> legt fit auf

6c$mol<fe£ txrlaffenen £ifc$. — 3<h bin nämlich 3tt wenig

funfh>erftanbi$! — ©er $on biefer £eute paft mir nicht.

üonSBebaimb ergebt flc^ : Stteine Herren, £err Zad)t,

n>ir muffen jefct aufbrechen! ©iefe armen ^Unterleiber Don

herumjiehenben ^>hotocjrapben finb bw b*nim eine üble

£anbpla$e. 3Ran weif} manchmal nicht, wie man ficb ib«r

erwehren foB.

»>on ©cbul&en: 3$ fenne fein Stöitleib mit folgen

beuten»

t> o n 33 e h a t m b : Sllfo werter^rofejfor : (Sie lommen mit

!

^>eter 95rauer, na<$ peinlicher Spannung erßfi: Sine

ftabrt nach $«n|t<j : gern eint>erftonben.

t>on 93ehaimb; Stbieu, meine Herren! leben (Sie wohl,

£err £rebs!
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95on 25ef>aim& täjjt Trauer ttorangefcn, oefSOtantef uno tfalabrcfer

genommen fcat, £«c$$ folgt. 3Jfle drei mit $reb£ uno grifc ab, oie

oen $errf$aften bi^ jum SBagen oa$ ©cteit geben.

^fc&acfoe: ©a bat ja unfet fogenanntet ^roftflbt einen

tfc&t debiegenen gang semac&t.

Don (Scfculfcen: SBiefo benn Sang?

^fcjjac&e: gebiattefc slei$nten>eife.

Der SÖor&ans fallt.



dritter Stft

3m sDtfttelgrunbe 6te borifc&e gaffabe be$ weifen gtoratempek

c$en$ auf einem ton 9u$en getönten SRafenfrugel im $arf tu

^Jenjig. (Sin gepflegter ©artenmeg enbigt auf bem äietfplafc &or

bem Sempel. 2lm gufe be$ Keinen £ügel$ ift unter Buföen ein

f>ubfe$er, arctyiteftoniföer Brunnen, genannt StofalienqueUe; über

einem fratbrunben Becfen, ton |»ei fölanfen 6auleu flanfiert,

unter einer &armomftyen ©iebelfronung, befttibet fid) eine 3n*

färiftentafeL Sittel im €mpiregefc$macf. €in SRofcr, au$ ber

©teintafel tretenb, gibt friföe* 9Baffer.

2luf Der runben Äie^terrajfe t>or tiefem Brunnen fte&t ein n>ei|jer,

runber £if$, umgeben »on einer fcalbrunben ©artenbanf unb einfc

gen ©artenfhi&len. Huf ber Banf fifct $eter Brauer in #embfc

«rateln, raucht au* einer tonpfeife unb tief? Leitung. 3« feiner

Sfta&e arbeitet ber Keine £ellmut Äreb* an einer gelbflaffelei. SDer

etroa funjigja&rige Arbeiter Sfteumann ifl um ben Xempel befcfcaf*

ttgt. €r ifl mit garbfprigern bebectt unb rufort in terfcfyiebenen

mit garbe gefüllten (Eimern, bie auf ben (Stufen beä £empe($end

flehen. 3un>ei(en tritt er in ben £empel unb erföeint bann mieber.

©c#mer 3nnit>ormittag.

Q>etet 95tauet: »öeUmut!

«Öellmut: 3<m>of)L

$eter 95rauer: 3BiO|tS)u mir ben ©efallen tun unb

mal meinen ©tiefei auf ben ^ifö fefcen?

#el(mut: 3^ren ©tiefei, £*w SStauer?

^eter 93rauet: 3d& meine ben glafernen, ber in ber

SKofalienquelle jum äitylen fte&t

$ellmut: 21$ fo, £m Stauer, jefct weif ic|> fc&on.

— €r frebt au* bem Beelen ber SRofalienquelle ein grope* (liefet*
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förmig ©(aSgefajj , in fcem f!$ Oer SRefi einer SBotole befindet.

Ein 3Bajferg(aS, OaS er t>om Ütanoe Oer Duelle nimmt, fefct er

fpater neben Oem ©tiefet auf Oen £ifc$.

<)>eter 93rauer, Oen 6tiefel ergreifenO, Oen 33on>tenreff Ut

trachtend: Sic transit gloria mundi. — <£r gießt ein. — ©er

$ag wirb bei§! 9?un gor meine Ungebulb! ©amit fonn

tcb, unb wenn icb aucb normal Gaffer brauf gieße, bis

beut abenb unmoglicb ausfommen. 9?eumann!

9ieumann: <2Birb fein?

^>eter 93rauer: SDtacben @ie ftd) mal bie <prafcen

fauber unb boten ©ie mir aus bem ©ericbtsfretfcbam t>tcr

ober fünf3(afcben,©ie wifien fcbon, @rüneberger@cbatten>

feite, bas Seug, bas für meinen Walerbranb fo geeignet ijl.

Sfteumann: £err *j>rofeflbr, fennt mr benn nicb a bijfcl

arbeeten?

^Peter 95rauer: Äann fein, ba§ mic& ber <3Beln wieber

bi§cben in ©timmung berfefct 3$ fann micb ndmltcb t>on

bem ©ebanfen immer nocb nidE)t ganj loSmacben, baß beute

mein ©obn, mein grwin, fommt. ©as macbt micb tribbelig.

©as macbt micb unrubig. — Sftebmen ©ie Serpentin,

SReumann, menn bie £ifarbe md)t bon ben gingern gebt:

aber tcb &abe ©urft, laflen ©ie micb nfc&t lange »arten!

— Übrigens, mein €bfonometer i|t jtebengeblieben. Sra*

gen ©ie boeb fltefcb mal mit beim Maurerpolier brüben im

©cblof?, wie fpdt es tffcl

Sfteumann: ©er werb mir was niefen. ©er fagt becb'

pens:3eit,bag3^miteurer©cbmierereienblic{)fertigtt)erb.

$eter 33rauer: <3Bas? ©laubt benn ber Sfel, icb bin
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n' Äonjettmaler? £aben ©ie mir benn ubrfeen* eine be*

quemere ©tefee(eiter ransefd&afft?

Sfteumann: SRu sanj natierlicfc bocfc! ©ie au* 'n

S£ßarml)aufe.

9>eter Trauer, w $cUmut: 3$ n>etf nid&t, woran e*

liegt, aber ba* Älettern auf ba* ©eruft madpt mir in lefcter

Seit immer ein bi^en ©cfcroieriflfeit.

Sfteumann $e&t ab. JDrci JDorffitibcr erföeincn, t>te in einem

&crbc$cn 2Ba(6mcifier bringen.

<j>eter 93rauer: £aüo! foabt 3l>r ba roieber frifd&en

SBalbmeifter?

SinÄinb: SRutter ftyicft un*, £err 95rauer. 3arool)L

9>eter 95rauer: ^a* nufct ba* fd&lecfyte £eben, £e&v

mut, Sföeinft ©u nid^t audE>, baj? ein faurer ©rüneberg mit

etma* garin unb etwa* 3Ba(bmei|ler fc^(ie§(i$ fein adju

teure* Vergnügen ift? — €r nimmt fe($* ober a$t Tuntel

SBalOmeiftet au* fcem tforbcfcen unb lest fic t>or ft<$ *uf t>en $if$.

— ßommt meine Bagage, um fo befler! 3Bart i$ lieber

umfonß, nun, fo ift mengen* für einen geünben Softer

fcorgeforgt. £ier tft eine Warf, ©rußt Sure Butter, tfinber.

JDic Ämter ab.

£ellmut: ©cfemefler^erta faßte boej), baj?3&nen unfer

©oFtor ba* $rinfen »erboten fyat.

9>e ter QSrauer: Sr bat mir auefy ba* Staufen verboten,

aber n>ef>e©ir, £eümut! . . Verrat midj) niefct! <3Bir fmb

ßameraben* 2Ba* roiffen bie #r$te? 2Bir fmb tmi

fiUk *Waler*leut, — ©ieljfr ©u, ba* gtübjaljr errafft
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micb 'n bijjd)en: fonfl batt id& t>ieOeid)t fonnen mit ben

Silbern ba brin ett&ad weiter fein.

jfteumantt fomrat wieder, mit Staffen belaben.

Sfteumann: 3m @ericbt$&etfd)am i* a ^otoatapf),

ber bat micb naefc 3&n aefraat, *£)etr 9>rofeffor.

$e(fmut: ö$ i|t <Sd)moltfe. ©r war dcjlern aud)

mieber bei un* briiben.

^eter 93rauer: £ort mal bie g(af*e auf, £eJlmut!

<3Ba* a,el)t uns ©d>molcfe an. Stte @ajtwirt$fof>n unb

fünfet^et 35eftfcer t>om ©olbenen?amm mu§tS)u auf biefem

@ebtet bod) beroanbert fein.

£el(mut: <2Benn icb burebbrennen fott: id) roerbe aud)

SMer. — €r ae&t ab.

^eter SSrauer: 3$ bin meinem <>ßater auc& butefoe*

brannt. Oente frijjt (leb &urd) meterbiefe SBanbe*

T>et funfunbjnjanjiajabrige, fd>n>a($jwniae ©raf €bn>in in öfter*

retcfcifc&em 3to|&foftum, @am0fht| unb blofe tfnie, fprinaf fcerfcor

unb fnaHt eine 3unbblattcfyen*tfmber»if?ole auf SBrauer* SBruf! ab»

^>eter 93rauer: $arbau$, #err ©raf! maufetot $u

fdjojfen! — <£r fd&rt fort, ben ©tiefet unter bem Brunnen aufc

jufputen.

ftanbibat ber £&eoleaje £>aUn>ia erföeint, ber tyfleaer unb €r*

jiefcer be* ©rafen. €r if! ein brettf^uftriger, flat>ifc$ autffe&enber,

mo^trafierter junger 3Rann.

©allrota,: @raf ebmin, (äffen (Sie biefe ^oü^eiten!

— Der ©raf lac$r, f)o<$lic$ amuffert unb legt ein neue* 3«»&*

Hätten auf feine ^iftote. — ift ein teiben! ©a$ lie^t

im 93fot mit bem @cbiefoen>el)r. SBenn id) ibm biefe
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£mberei le^e, DerfdUt et mir aber auf flimmere ©inge.

3$ fyabt fct>on aSe fd^iegboren Sachen cingefc^Coffen unb

fortgefrangt. @uten borgen, 3Rei(ter! <3Bie ift ba* 93e*

finben?

^eter 95rouer: (Soweit ganj gut, warte nocfc immer,

unb meine gamilie rippeit jicfy m'cbt.

©atimig: (Sie warten nodf) immer auf 3bre$amtlie?

*Peter 95rauer: 3# werbe bie fye 3bee bie ganje

«aBodfje f>inburcb nid^r loä, ba§ jemanb t>on meiner gamilte

fommen mu§.

©ailwig: (Schabe, icfc mürbe m\ü) wirflidj fefyr gefreut

baben, 3fyren ta(entt>oflen (Soljn unb 3fa Auge* Srdulein

^od^ter nö<& perfonlicfc |u fefcn. «eiber werben wir morgen

abreifen.

Q3eter 95rauer: 3Biefo benn baä?

S)aMwig: 3$ fyäbe Dom QJormunb meinet 36gHng{$

35efefyl erhalten: mir muffen SRontag frul) in 93re*(au unb

Montag abenb bereit* auf einer SReife nacb 9$apern $u

QJerwanbten be* (Srafen fein. Unb, ^enjig ifl f)in. 9Ba*

baben wir fytt aifo nocfy gu fdE>affert? Übrigen* gefjt er

t>on feinem ©tammftfc unb merFt eg nicfyr.

*J>eter 35rauer M ©läfet cmacsoffen, erbebt txtf feine

:

3&re 93raut fofl leben,£err ^anbibat, unb wenn (Sie ge*

Ratten, mein SBeib, meine Äinber!

©aUwig tut SBcf^eib:
<3Bdre man enblid) au$ fcfcon fo

weit! 2(ber wir Knnen no$ lange nicfyt betraten. 3$ bin

arm, meine 95raut ijt Dermogenefo*.

$eter Trauer: Unb boc(> fage ic&: wagen (Sie'*,
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beitaten (Sie! 3Bit, meine gute Stau unb icb, Ijaben

feinetjeit au<t> mit menget ate nicfyt* angefangen.

€rn>in Iraner, flott nno anfiänbig geflciM, erfc$eint oic$t im

9tutfen feinet Stoter*.

gtroin: ^>apa!

$etet brauet fd&rt frerum: 5Ber? Suncje, etmotbe

mid) ntd^t ! — €r ringt (tytlic$ nac$ Sltem unD mac$t »ortlofe

aSerfucfce, €r»in oem ffanfctoaten öorjufteUen. <5c$lie$lic$ tappt er

&ert>or. — «jJBaä? Sin icb benn taubftumm? Sa fonnen

©ie ftyen, £ett Äanbibat, roie unfeteinet fd^ott waeflig

ift! 3unge, n>o bi|t £)u benn l>et$efommen?

Stn>in: SRft einten 3nfabtten au« Sellin.

*)>etet Stauet: 3unge, icb wette ja taufenb gegen

ein«, baf? S)u inpifcfcen hiebet mächtig geroaebfen bijt.

S)alln>ig: Sftebmen mit an, an Eeib unb ©eele*

gtroin: Set einem £aat, $apa, batt icb fd&on biefe*

3abt ben SKomptei* geftiegt. ©et @e(>eimtat meint, für

ba$ ndcbffc 3M ijt et mit jiemlicb (lebet.

*)>etet Stauet: ^Eßa* icb 3bn*n fagte, #ett Äanbibat.

gtroin: Äfota bat Ibt gramen beßanben unb wirb

fpätejten« gnbe 2luguft ober Anfang ©eptembet ptoberoete

angebellt

S)a litt) ig. — 3Ran flebt, wie ®raf €on>in ff mit einem

langen, in garfce getauften SRanrerpinfcl nähert. — 3d) will

ibm boeb liebet ginbalt gebieten. 2llfo, SKeijtet, icfc weif?

(Sie in beftet ©efeUfc&aft. (Sie entfäufofew mic(>. —
@taf gbroin!
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$ctet »tauet: »et>or ©ie abteifen, fc&üttle td>

3^nen nocb bie £anb.

©er Kandidat geH na$ einem j^ändedruef. @raf €dmin fbl^t

$m wie ein $iind($en.

$eter »tauet: 9}un, gttrin, mein ©obn, tcb uttv

arme ©id[>. — €r tut e*. -
Stwin, me&r paflto, nac$gerubrtem@c$»eigen: <2Bie gebt'S

©it, $apa?

$ctet »tauet: 3<& fann ©it niebt antworten.

gtroin: VBat macbfl ©u, $apa?
^>etet »tauet, na$ €nde der Umarmung: Überzeuge

©icb felbft! ©u mitjl urteilen, nntjt butcb ben Sfogenfcbetn

uttellen, ob jtcb bet Gimmel fublbat unb ftd)tbat, ober

niebt, ©eine* aHjett etnfl unb eiftig jfcebenben <2*atet$ an*

. genommen bat. Urteile felbft. ©u mitft felber urteilen. —
€r troetnet einige tränen und trinft. — 3$ brause tt>obl niebt

$u fragen, ob ©u »rief unb ©elbet . . . refpefttoe IWama,
tmmet pünftlicb ©elbet unb »tiefe befommen baft?

gtroin: 2lHe$ ifi pünftlid) angekommen, «Dtoma n>at

j'ebeämal febt ct(tount. ©ie bat gtofe gteube batan gebabt.

tytttt »tauet: Sfjun? 3Bie (leb icb jefct ba, guter

3unge? — <£r wirft fty mit teufenden 3lugen in die SBruft —
©efc ©icb! - (Sntfcbulbige mieb mal einen Slugenblicf. -
€r legt feine Frille ad und gueft in den Gimmel. — ginbef* ©u
niebt, biefe* »lau, biefe molfenloä blaue »ßtHigfeit, bas

mirft auf bie 9?ett>en manchmal fo, al$ wenn alle* ganj

plofclicfc bunfle 9}ad&t tt>utbe? - €r faft »ieder €rn>in* beide

J?ände. - SKit einem «äßort, e* freut mieb, baf ©u ge<
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fommen bift. ©e£ ©icb! S)u tfebft, fd^ babe mir eine

2Balbmeiffcrbowle angefeljt. ©u wirft nidjt* bagegen

baben, mitfutrinfen. 9itmm ^lafc! 3df> fann ni<&t leugnen,

ba§ e* bei mir $ur Slbwec&flung mal bi{$en au* bem

Q3oüen gebt. — <£r umarmt €rtt>in unb bttfyt tyn bcrum. —
©Cellugel, ©cfclingel, ©u bift ä propos ge!ommen.

Srwin: ©a* ift bie Capelle, $apa, nic&t wabr?

$eter brauet: ©a* i|t fte.

grwin: «Btama fonnte tfcb bi* gulefet nid&t recfct über*

jeugen, bafi e* mit biefer Capelle roirflicft gan| richtig ift.

<3>eter 93rauer: 3cbwei§ja. 3Bit wollen nid)t bat>on

reben. Warna mar fcerftimmt, Warna war nert>6$, al* icb

in bie ^>rct>iti| wollte, unb in folgern Suftanb glaubt man
bie offenbarten, offenfunbigften ^atfac^ven nid)t — 2llfo

®u wirft näcfcftenä wirflicfc na$ 9iom reifen?! 2$ iß

mir ein ^roft, aber ©cfcanbe macfce icb, wie ©u mir

Streben wirft wenigften* meiner ©Übe, audE) obne baf id)

in 5Kom war, nic&t.

grwin; 3# babe bo^ niemals an ©ir gezweifelt, ©u
wirft baä bocfc wobl n\d)t glauben, ^>apa. 3tf> babe micb

eigentlich immer, wenn ba$ rechte «Xerftanbni* manchmal

bei Älara unb Butter auüfefcte, tüchtig für ©tcb in* geug

gelegt.

^>eter 53rauer: ©a$ weif? i$. ©ei gang rubig;
mein

@obn. 2$ genügt mir, in jeber $8e$ie&ung tu wiffen, ba§

bie ©d&uppen gudj wirflicb einmal, t>or meinem gnbe,

grünblicb t>on ben Sfugen gefallen finb. «JBarum fofl unfern

einer nicbt auch mal feinen ©tolg baben? €r jte&t feine
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gefptcfte SBrieftafc^e unt> wirft £rtt>in einen £unbertmarffc$em t)in.

©a! ba ftnb bie fecb* Warf, bie ©u ©ir beim Antritt

meiner ^roDinjreife Dom £er$en geriffen ^afl, mit Sinfen

unb 3infe$|infen juruef.

Srroin: Sfber, ^>apa, icb babe mi$ ja Don bem Selb,

bas ©u mir gefebitft ^afi, Dorn Äopf ju §u§e neu einge*

fleibet, ©u baff mir ja . . .

<3>eter Trauer: ©teef ein! Derjfcbl* ©u! macb feine

Umjtdnbe. <2Benn icb ©elb erbeben min, brause icb nur

in bie ©tabt, in ba* 93anfr unb 3Bed)felgefcbdft Don

£acb$, auf bem 2(ltmarft, geben, ©o 3«bfy wenn ein

Äunftler enblicb, wie icb, in £errn Don 93ebaimb dnen

DerjtdnbnfeDoQen SRd|en gefunben bat, — Slber nun bore:

®u mußt je|t jtramm mitbelfen.

grmijt: Slber mit Vergnügen! #offentlicb bin icb febon

fo roeit unb fann e$ ju ©einer gufriebenbeit.

^>eter grauer: ©u mujjt mir Don früb bte abenb*

mitbelfen. 3cf) bin $n>ar niebt franf, (Sott beroabre mieb!

jefct, wo icb mi<b enblicb burebfefce, bojfetcb/ noeb minbejtentf

ein Sabrjebnt unb langer mit SRufcen für unä afle tätig ju

fein. Sfber ©u baff boeb jüngere ©cbultern. ©a* Derflucbte

©erüft ba brin, jieb mal an. 3cb fann eben boeb ntd^t fagen,

baf? ©orgen unb Sföübfal Dieler entbebrungämebet 3abre

abfolut fpurlo* an mir Dorubergegangen ftnb. <2Benn icb

bte£eiter binauf mill, mufc icb mir belfen (äffen unb tatfafa

lieb oft«* fünf/, fecbämal anfefcen. Unb bann bie Suppel,

n>o icb beim Sföalen ba$ ©enief entroeber mir Derrenfe ober

balbe ^age lang auf bem SRücfen liegen unb mir bie ÖU
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färbe tri* ©eft$t tropfen laffen mu§. — 3$ bin ftob, baf?

S)u enblicfc ba bift, unb bebaute nur, ba§ td)55id& nicfct Por

fec^ö 'JBoc&en bei mir gebabt &abe.

grmin: 3a, ftebjt $>u, ^apa, ba fonnte ic& nic&t. grfc

lieft faßte Warna, ba$ Detter fei piel ju fcftled&t, unb bann

ftanb bie 9vomprei$fon!urren| Por ber Türe.

$eter Trauer: Sftun, £>u rotrft mir selesentlicft aud&

erjdblen, marum Warna auf meine flut$emeinten gin*

labungen bteber ebenfall* nid&t eingegangen tjl

grmin: ^apa, id) bin nur Porauägegangen. *2Bir

waren |undd[)(l in ber ©tabt, im ?amm, unb Wutter unb

Älara fommen binterbretn.

^eter Trauer: @o!? €r tfl t>or «rreauna einige 3luaen*

Miefe »ortb*. c2Betgt £)u, grmin, ba motten mir erft mal

bie 95om(e megfeftaffen. Rotöle unt> ©tafer »erbe» in t>cn

©ebufc^cn »erflecft.

$cter 95rauer paeft €rtoin an betten @e$uttern, fiefrt t&n

tanaean: grmin, &aft S)u gefafelt? «JBaä? Ober tyab teft

PieUeicftt maä am Trommelfell? 3f* e$ mabr unb mabr*

baftig: Warna fommt miefr mirflicfr befugen? Warna unb

ivlara baben jt<& mir!Cicf> ju mir — ^öerrflott, ic& barf jefct

Jticftt bitter fein! — baben fld& mirflieb ju ©einem alten

*£>errn auf ben ^EBeg gemacht unb bwabgelajfen?

grmin; ©ie marten hinten am ^arf, $apa, ieft follte

t>orangeben unb ibnen 53efcbeib bringen.

5>eter 95rauer: £o( fa! fag meinethalben, ba§ id&

fa(l unperbientermafjen überragt unb — tui! tui! tui! —
Slücflicb bin.
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€m>in ab. Trauer Wirft ü)m nac$ unt> gc&t bann (angfam gegen

bit Capelle, ©er ^^otograp^ ©Arnolde erföeint fc|t mit 2(ppa;

tat ufn>. bekamen, uberrafäenfc, fle&ermau$«rtig, oben t>or t>cr

Sempeftur unb tritt hinein.
s
J>eter Trauer: £alt! 3Ba$ münden ©ie?

©dEjmolcee: \d) miß aufnahmen machen.

^>eter 95rauer: <2Bo?

©djmol<fe: <2ßo? *£)tec in ber 95ut>e brtn.

<J>eter 93rauer: ©a$ i|t Feine 53ube! 9?eumann, $u*

fd>lie(jen!

©cbmolcfe: 9?a, fagen @e mal, roa* if! benn babei,

n>enn man fdj>on t>on 3bren fogenannfen Steffen 2luf*

nahmen rnac&t? ©aä bient bocbfren$ bocfc |u SKeflame*

jnxcfen.

$eter 95rauer: SKeflamejroecfe »erfolge i# nic(jt.

©c&moltfe: 9?a, nu baben ©e fufc man blof nic(>,

t>erflanben? ®e$roegen, wenn (Sic ooc^ e>ier fld& tn^ Sett

gefegt baben, brauchen ©e bocb gegen unfereenen nodf)

lang* nid) boc&itwtte fein.

9>eter 95rauer ffe&t nun «n 5er treppe neben ®$mi>tdt
unb Ablieft bk tut eigenhändig: ©a$ liegt mir ganj fern.

3$ bin nid&t bod^mütig.

©d&molcfe: ©ie waren fd&on neulich im £amm riejtg

boc&mietig. SBenn aber erft mal bie farbige <Jtyotograp&ie

erfunbenift unbic&fann3f>n fagen: ic& bin auf ber gdbrtc!

ba wirb'* mit ber ^infetei aufeinmal unb grunblicfc alle fein.

^eter SSrauer: grfinben ©ie man! 3$ marte fo*

lange*
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©cbmoltfe: <3Barten ©e man! 'SBir waten un*

wieberfebn.

$eter 93rauer: £6ren ©ie mal, bag ©ie ben *Wut

haben, auf 3brcn Brakel imKamm anjufpielen, ba* Idebert

mich* 3Benn ©ie febon meinetwegen mein kalbet College

ftnb: ©ie glauben boeb hoffentlich nicht, wie @e ftcb ba

betragen haben, ijt irgenbwie foUegialifd) gewefen?

©d>molcf e: 3<b war ooch ufÄunftfcbule. 3<hfannood)

malen« 3<b jtrapejiere mich ab, renne, »erfahre mein ®elb

auf ber gifenbahn, aber wenn irgenb fo'n SRenfd) au*

Berlin fommt — alle* muf aus 93erlin fein! — gleich

ftfd)t er einem ba* einzige bigchen Strbeet weg» ©a fofl

einer nich fud)*teufel*wilb werben?

^eter Trauer: 3* bin t>on 33erlin berufen werben!

©cbmoltfe: Sftod) wa*! (Sie haben ben ganzen 2Cuf^

trag am ©tammtifd) im ?amm au* ber ©uppe geftfebt.

$eter Trauer: SRenfcb! ba* mögen ©ie notig haben!

<3Benn ©ie glauben, ich habe ba* h«ut noch nötig, irren

©ie fleh.

©chmolcfe: ©afur jtnb ©ie befannt. Sa* haben

©ie notig«

>)>eter 93rauer: SRenfcb! ba§ ©ie mich oieQeicht t>ot

lehn, jwolf 3ahren gekannt haben, wo e* mir toufleiebt nicht

grabe immer gldnienb ging, t>erjtonben, ba* will ich nicht

weiter befreiten, äber wa* (ich injwifcben, feit ich in 9Jer^

lin meinen 2Beg gemacht habe . . wa* fich feitbem, unb

gwar grunblic^geänbert hat, wijfen ©ie nicht.

447



©djmolcfe: 3, icb moQte ja oocb fcfcon langfl nact)

«Berlin.

'Peter Trauer t>crtm&t: ©0?
©cbmolcfe: 3n tiefer faulen $rot>inj &ab icb mir nu

tum legten 3Ra(e mau in ben Äopf gefefct. 3Ran b<*t in

55erlin 'n ganj anbereu §ortfommen.

$eter Srauer: @o? SRa, nun boren ©ie mal, id> bin

mitflicb wrbufct. Srft Wimpfen ©ie, meil icb auU 95er(in

fomme, je^t erjagen ©ie mir . ©ie machen ja ©prünge

tt>ie 'n
<

2Biebe^opf!

©cbmolcfe: ©ie fennten oocb mal bieVn guteU SSßort

für mkb einlegen!

$eter SSrauer: 3* Fried 'n ©ebirnfna;! 9BaU? 3*
fcerjtebe ©ie nicbt.

©cbmolcfe: SRein Unglücf iU: icb mar ftylecbt Der/

heiratet. 9iocb fölimmer: icb fyattt einen bdmlicben Sfel

t>on 9\e<btuanmalt. £ier ift nocb bau ©cbilb: Atelier $re*

jiofa, ©au mar 'n ©efcbdft, bau b<me icb ricbtig in

©cbmung gebtacbt. 97a, nun feben ©ie, eu wirb meiner

Stau |ugefpro<ben! <5u beifit, eu ifl auf ben tarnen ber

Stau geführt! 3* m«S 'rauu! ©au bt§^>en Äamera ift

afleu, mau icb gerettet bat*.

9>eter 95rauer: ©0? S)a murb icb bocb beföeibener

auftreten.

©cbmoltf e: S)aU fagen ©ie fo: befcbeibener auftreten,

menn rintm bau ^Keffer an ber Äebfc flfet, bau Raffet biu

bierber ffcb* unb bau geuer unter betn gracfe brennt £>a

gebt man (ou, unb ba nimmt man, mau man ju patfen
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ftiegt 3$ fyabt eben im ©olbenen £amm 3*>k $*au unb

3fore $:oc&tet anfommen fe^tu 3(1 ba* 3(>t ©ofcn, ber

aucl) fc^on »ieber SRalfaften, SRalföitm unb Selbftaffelei

untetm 2lrm ^at? £)er fottte bod& eigentlid) bie Slafe »od

fcaben! — 9*ic&tig, (Sie ftnb bocfc bei Äie$! SRir ift ba$

^urfc&t, wenn ic& oo# t>on 3&nen unb 3frw Samilie mal

'ne gamilienaufnafcme macfce! Sine £anb mafd&t bie

anbete! 3Ba* ftnb jroaniig 3Rarf? roenn man'* äugen*

Wicflicft fo bicf rnie ©ie p|en bat! Saturn rooüen (Sie

mir nicfc oocf> mal n>a* abgeben?

$eter 95tauer: SKad&e if* fuf ! ata t* »erbe S&nett

ben 93en>ei* liefern, bafj icfc im großen ganjen für (gufig*

feit ntc^t }u fcaben bim 3fr ©ebanfe ifi gut, unb i$ beife

bcauf an!

©cfcmolcfe: (Sie Knnten mi$ bo# bei 95ebaimb ein/

fuhren. grßen* bin ic& 'n guter anterkurrtotograp^ 3*
mocfcte aufnahmen t>om alten ®<^^ mad>en, Unb

troeiten* . .

.

*)>eter 55rau«: gleiten* unb btitten* entfcfculbigen

(Sie mi$! kommen (Sie n>ieber um Wittag mit 3f>rer

Äamera, bann fotten (Sie micfc mit Samitte abfnipfen!—
€r ge^t in btn tcmpd unb fc^lieft i&n ^ittfer fk$ }».

(Sc&molcfe pofy fcfti* gegen bktut: (Sie! (Sie! {)ören

<Sie mal no# 'n Stugenbltcf

!

^eter 93rauer* Stimme: (Spater!

€ c^molcfe g*&t, fernen eutfötoffen, mit langen ©griffen ab. ©feü$

darauf fontnten »on &er anderen ©rite grau Stautet, Älara
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Trauer unb €wi». £>ie Samen flemburaetlty, aber fau&er imt>

reifemäjHg getiefte*.

grwin: ©ort ijt ber ©artentempel, «tföama!

5 ra u 93 rau e r, fautteie erffcumt t>en Äopf: 3&r würbetgu*
über meinen Unglauben fleber niefct wunbern, £inber, wenn

3b* wü§tet, wie oft mieb Q>eter mit folgen unb ä&nticfcen

@artentempelnim£aufe fconbreiftrabten beföwinbelt bat
£lara 53rauer: ©arüber wirb fid& wobl niemanb

wunbern.

grwin: 3b* werbet mir jugeben, ba§ icb biesmal t>on

Anfand an, als $apa in bie ^nwinj ajna,, mfyt gurer

Meinung sewefen bin.

Stau 93rauer, füpff(*ättctnt>: $eter fann boeb niebt*.

*3>eter i|t boeb sanj untüchtig-

grwin: 3cb weif? bodj) ni<bt, SÄama, ob man ba* fo

febianfweg bebaupten fann.

£lara: grwin, ba* bafl©u ja felber behauptet! Unb
t$ ift aueb ni$t anber*! ^aufebt gueb nur niebt. «Kir bleibt

c$ ein Otatfel, wie^apa biefe a,anje@acbe bier gebeic&felt

bat.

5rau93rouer: ßlara, ©u baltft ©icb an mieb, wie icb

mieb an ©icb balte. ©u bafr ©ein gramen beftanben.

©u bi(r feit aebt Sasen majorenn, ©er ©ebeimrat bat bie

^erfü^unfl über©ein fleineäSrofibatererbe in©eine £anb
seiest, unb bie (Sommerreife, bie wir unä bieämal gekonnt

baben, batten wir beibe un* ja fcbltefticb feit 3abren fo<

wiefo öorsefe^ Sttas MMen, wa* wiü, für un* ifr ba*

Sleicbsültia..
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grroin: ©ag mal, guteSDtama, ifl ba$ eigentlich red&t,

t>a§ ©u immer nocfc mlftrautf* bift?

grau 95rauer: SRit SSe^ug auf $eter Weibe id& mif?*

trauifcfc! 3<&n 3al)re lang l)ab i$ $u ibm ein elenbeä fftdfa

lidf) bumme* Vertrauen gehabt Sföit Äunf* foQ mir einer

normal fommen! ©em fage i$: SReben ©ie (ieber fron

tfalbtfotelett.

grroin: ©ein ©oljn roirb bodE) au$ ÄünfKer.

grau 35rauer: ©a$ ifl ganj roa* anberetf: ber @e*

beimrat foat untf ja feft frerfproc&en, tt>enn©u©ir fonft nicfctä

jufc&ulben Fommen ld§t, mtrjl©u am@eroerbemufeum ober

fonftroo feft angebellt. Unb t>on ©ir weif \d)
f
©u mir)* ©ir

eine ©tellung aud) roafjrne&men. — ©agegen *J>apa:

@lucf, ober ©elegenbeit, Olucf |u machen, f^at er im fceben

auc(> gebabt. ^apa ertragt'* ni$t. ^apa bilbet jtcfc bann

fofort alle moglic&en grojjen 9\o(inen ein! nimmt ftdj's nit^t

roafyr! fur$, Q>eter eignet fiel) eben abfolut $um Stndljren

einer gamilie ntd&e« Sftimmt er mxfiid) roaä ein, ba$ i|t

fyaOo, beibi, l>inautfgerootfen im 2lugenb(icf.

grroin: Sftun, fd)lief5li$, mir muffen il)n jefct mal bc>

prüfen,

$lara: SBenn *}>apa blof? nicfctbenft, man fommt an*

gefroren, wenn er nur mit bem Keinen Singer roinft, roeil

er mal 'n bijjcben nidjt ganf am <2krbungern Ifl.

grau Trauer: ?a§ gut fein! gr fennt mi#! ©a$
wirb er nid^t benfen.

Älara: 3Bag fyat man benn f>ier? 3$ muf überhaupt

fagen, n>e^a(b man überhaupt au* 93erlin rauägefyt unb
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gar noch in bie ^>rot>tn|# hierher, wo ftd& bie Süchfe flute

Wacht fagen, t>erfle^ nicht Um ^apaö fronet 2lugen

mitten? 3<fct benft er womöglich, bilbet fich womöglich ein,

in feinem Hochmut, womit er auf unferein* herunterfielt,

baf man Don ihm abhängig ift.

grwin: ©er ©chlulfel brebt fkh. 3*fc* fommt^apa!

3Benn ©u nicht mehr ©efubl für ihn baft, (iebe Älara,

würbe ich boch an ©einer ©teile lieber |u £aufe geblieben

fein.

feter Trauer tritt breitbeinig burc& bie Sur auf bie ftattform.

Äalabrefcr, langer 3Ralfiocf, Diele finfel, ricflac Palette.

$eter 93rauer: Äinber! tyttlal — ©a feib 3h*

ja! — Älara! grwin! Süufenbmal gottwillfommen! gnt*

fchulbigt mich: ich lege meine Palette ab! ©leich Such allen

mit £eib unb (Seele |u ©ienften! — €r tut, »ie er faat, unb

foramt bann bie treppe triumpbtereub herunter. — Sftun, wa$

fagt 3h* baju? — <2Bie finbet 3h* mich?

grau Trauer: @uten $ag, Q>eter! Älara hat ihr

gramen gemacht/ unbba bab ich twar nicht gerabe ©einem

©rangen nachgegeben, aber weil wir eine Weine 9ieife boch

machen wollten, haben wir untf gefagt, ba§ e* ja, ob wir

nun grabe ba* ober borthin reifen, gleichgültig 1(1 grjt

wollten wir ja nach53romberg,juÄlara* ehemaligerMehrerin.

$eter Trauer: Nichtiger, tytlta, habt 3b* fchon fo

gehanbelt. ©u wirft balb (Gelegenheit haben tu entfchei*

ben, ob unb wiefern fleh in meiner Umgebung hier ganj gut

(eben ld£t. 3b* fM einen fchonen ©ommer haben.
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grau Trauer: 21ber ba* fag icb SDit gfcic^: in ber

(Stabt in bem teuren ©aftbau* |um £amm, wo man bie

Sftac&t eine SRarf fünfte pro 95ett jablen muf, bleib icb

nicbt!

$eter grauet: 3b* foHt Werver in bie ©orffcbule

übertfebeln. SJette Simmercben, faubere fetten, 3$ babe

f*on alle* feftgemacbt. ©er Sebrer unb feine grau jtnb

berjige £eute. (Siebft©u, ©u baft in Berlin mitSKecbt über

Langel an gebilbetem Umgang geflagt. #ier wirft ©u
barüber nicbt |u flagen braueben, ©a ift bie grau *}>ajtor,

ba ijt Sräulein t>on ©cbulfcen, $ocbter eine* penftonierten

Sttajor* unb 3&bannitertn. ©a tjl grau Riemer, bie

@attin be$ 95ürgermeifUr$, bie £ammmirtin, grau Ätebtf,

ba|t ©u fleber febon fennengelernt. 3<b babe fo t>iel ge*

fproeben Don ©ir: jie brennen alle barauf, ©icb ju febn.

£ur$, ©u wirft bemerken, icb babe mieb bi« mal $ur 2(b*

weebflung wie ber £afe in ben (Salat gefegt unb mir eine

wirfliebe (Stellung erobert.

Srau 93rauer: ©a$ fann mieb nur freuen, *peter,

wenn ©u witflieb mal enblicb ^ur ©nfid&t gekommen bift.

$eter 95rauer: Sftun, e$ bat wobl nicbt immer an mir

gelegen, wenn niebt gerabe alle*, wa* man fo unternommen

bat, gut eingefcblagen ifi. Stber bieämal bat e* gut ein/

gefcblagen. Unb wenn e* anbertbalb bi* $wei 3abre fo

weiter gebt, boffe icb, au* ben gröberen Sorgen ein für alle*

mal rau* ju fein.

Srau Trauer: ©a* ift ja reebt febön, menn es tont*

lieb fo ift.
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*J>etet »tauet: 9Benn e* witflicb fo ijt? — €r jie&t

fein Stoiitag. — 'Sief Seiten lang twgemetfte 2luftrdge.

v£)ett t>on SBebaimb if^ in einet 3Beife liebenawütbig $u

mit, bajj id> mit einem ©cfclage ine $otttat, in bie ganie

feubale ©efellfcbaft bineintomme. 3$ weibe ben ndc^flen

ganzen Eintet auf ©ütetn unb «öettfcbaften . . wabt*

fcbeinlicfc aud) ben batauffolgenben ©ommet ^inbutc^,

faum öietunbjwaniig ©tunben bei 6ucb gu £aufe fein.

©e*balb wollt icb ßucb wemgften* biet genießen.

Stau «tauet: 3* geftebe ©it, $etet, wie foU id)

fagen . . . icb ^ätte ©it ba* nicfct mebt jugettaut.

^>etet 93rauet: ©a* t>etbenf icb ©it nicbt, ba* begreife

icb, tyttla. ©ie wabre£un|t i|t eine ©acbe, wie icb ©it

fcbon al* ©cbulfinb gefaxt babe, unb wie e*Stwin bunbert*

mal t>on feinem Qktet gebott baben muß, fte ijt eine ©ad)e,

bie Opfet »erlangt, ©a muß man ben ganjen SWenfcben

babintetfefcen. 2Bet ba nicbt fagt: icb fann warten! bet

tut Diel bejfet, et bangt fein Sttaletbanbwetfjeug gleid)

t>on Dotnbetein an bie 2Banb. ©tili atbeiten unb tubig

ba* ©cbicffal bilden unb fragen lajfen. ©ieb mal: fd>

weif, wa* icb bin! 34) wußte au$, icb wetbe ba* eine*

$age* »ielleicbt nocb jebem, bet Slugen bat $u febn, be*

gteifltcb machen, g* gab alletbing* eine Seit, gute 3:btfta,

al* icb ©it nocb ^aCf bei ben (Schulaufgaben, ba baß aucb

©u mit einem ^>aat tief unb bunfel aufgefangenen Äinbet*

äugen an micb geglaubt. Slbet „ÄünfUet* grbenwallen",

al* bann geblfcblage famen, Sßetfennung, Sietfolgung,

S*inbfd)aft ficb bteit machte, ba foa ficb feinet wunbetn,
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wenn ba bie einfache, treue £au*ftau ben ©lauben an

etwa*, ba* il)t ja eigentlich femliest, »etlieten muf • Sin

Äünftlet bCeibt ewig ferner |u t>erfle^en! - Übrigen*, fag

mal, «lata, watum l>aft ©u benn jefct l)etau*gela4>t?

Älata: 21$ Wog bei «Warna* bunflen Ätnbetaugen.

steter Stauer, mit emp&afe: «Warna &at bamal* bie

fd)6njlen Slugen bet 3Be(t gehabt!

Stau «tauet: %<f), $etet, ®u rebe|t wieber fo t>ieL

©a* fenn icb t>on fu^eten Seiten tjet. ©a$u bin i# au

alt. ©a wirb einem (eibet (Sott* immer ganf neblig. —
6ie nimmt am tif* *» «n«r öemiffen WWW***
ben ffopf in bie £anb.

$etet 93tauet: Siebe S&efla, i* weif nic&t, ob|wif*en

«Wann unb Stau, wenn fte ft* übet $wei «Wonate lang

nicfct gefefyen &aben, ein £dnbebtucf, wenn awb feine

bitefte Umatmung, jagen wit mal ein Äu§ in Sl)ten, am

^Mafee ijt. — €r frat i&r jogernb eine ftanb auf Oie ©cfrulter,

Die anbete auf ben ©Reitet gelegt unb fuft »orjtytig i&re Stirn.

gtau 93tauet, e* butbenb: 3$ lieb ba* nic&t, ^etet,

macfo feine Sütljeiten.

©c&molcfe ift gcfommen unb frat gegenüber ber Sempelfaffabe

feine Camera aufgehellt

©cbmoltfe ruft: SRanu! wenn 'ne Stufna&me fein foll,

icfr l)abe ©le. gwolf U&t btei ge&t mein 3ug. 2tlfo tot,

3Ree|tet 95tauet, wenn nu mal bie ganje ^amfiüe bot bie

Äanone foQ!

^>etet 95tauet, mit Sntfttaf: Äommt, Äinbet! et foU
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um pboto$rapbierem ©a fcaben wir $(eic& an $en|i$, an
meine Arbeit im ©artentempel unb an biefe* unerwartete,

dlucTffd^e <2Bteberfe&n eine grinneruns. 2(uferbem mill tc&

ben üuälaeijt (o*merben.

grau 95rauer: (Scfron p&ofoflrap&ieren fofien, wo »it

Faum erjt gefommen ftnb?

<Peter 9$rauer: Äommt, Ätnber: „©er SNeifter unb

feine Samilie!"

(Scfcmolcfe: ©a traben <Se recfct, SKecjter. ©a* n>are

'ne $an| flute Überförift.

$eter grauer aufgeräumt: Raiten (Sie jefct mengen*
3&r SDtoul beim arbeiten.

JQcttmttf tauche auf.

•Öeilmut: (So! — <£r bat Palette unb

genommen unb fty intttittest feiner Samtuenaruppe Arofartfc

ättfaepftoujt

(Scbmoicfe: 9?u ma( jtillftel)n! 9Ju mal lufammen*
riefen! Übrigen* fraben <Se benn bie £>uppe se&ort?

$eter 95rauer aufeerdumt: ©ie £uppe? SRee, (Sie

ruppige ^uppe!

(Sc&molcfe: >n bif^en mef>r linfe! @ut! „©erSReefler

unb feine $amilte."

$eter 93rauer: Äinber mef>r linfo! SRe&r finfe fagte

bie (Spl^n;, unb ba gina,**

(Sc&molcf e jiebt bit ubr: Sfta nu öbac&t!— ©e £uppe
Gaben <Se ni$ gebort, SReeffcr?

$eter 95rauer: (Still jefct, menn feener wacWn fea!

(Sd&mo(cfe: 9}dmlic& bie £errf$aften 95e&aimb mit

Digitized by



^Begleitung ftnb eben bruben am£auptportal in $n>ee Sfuto*

mobilen angekommen.

$eter 93rauer: <3Ber?

©cfcmolcf e: St, be ©ndbige unb brei Äat>aliere. Un
nu Obacht.

'peter 95iauer: <3Ba*, ©c&molcfe, &aben ©ie ba

gefagt?

©c&molcfe: ©tili! Raffen @e uff! — ©Ii platte i*

futfc^ ©te Ijaben ja fo geroacfelt, SReejter, al* (>dtt ic&

flau „ftiüseftanben" „rüljrt eudj>" gefaxt*

«ne »orne&me ©efettföaff mit J&errn t>on SSebaimb an Der @pi|e

ifl erfötenen unD fralt fi$, Ditfret amuflerf, in Der gerne, ©ie be*

fle&t au* #errn von SBe&aimb, grau t>on 93e&atmb, ©raftn

»on gifa)bac$er, Dem jungen, fc$neibt0en @efanDtfa)aft$attac$ec

©rafen t>on fto&en&a&n, Dem ©arDefcafaren/Ütittmeijter Don

23ebaimb unD Dem ftottiftyen ^ortatmaler SBilüara 3arae*

&af|ie(.

fron 95e&aimb fen. ruft herüber: 3cf) bitte ©ie, fld) unter

garfeinen Umftdnbenin biefer &eiflen unb roicfttigen^rojebur

(loren ju laflen. <$Bix fommen fpdter. 3Bir fjaben 3«t-

$eter SSrauer: Srmin, &a(t micfc, fon(t fall t<& um!

@w>in: ^>apa, ®ul>aftnic&t mal ben#utabgenommen.

^>eter Stauet g(ofct »iebeftanuna^lotf, fommt Dann ju fU$:

§i>V (afi mal ben SWalftocf, tjier bie Palette ! ...— er reia)t

beibe* emtgermafjen t>ern>irrt an €rn)in.

©d&molcf e: 9?a, ein*, jroei, brei . . . 9vuf>ig!— 9Ja,

uff biefe SDBeife, ^eilige* Äreujfanonenro&r, gebt ba* bocfr

nicfct.
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9>eter 95rauer: galten ©ie 't SRaul, ©ie ftnb ja im
finnig!

©c&motcfe: 3rrfmnig? <3Ba*? SBenn tyer eener im
(innig i$, ©te ©cbop*, ba fann e* bocb aOer^öc^flen^ nur

'n geroijfer tytttx 93rauer, geboren in #interpeter*tt>albau

bei »öinterwinfel in £interfc&iefien fein. ©oll id) frierw
moglicfr no<fr @e(b einbufen?

*}>eter Stauet: ©ie »erben bejaht Slber jefct fefren

©ie bocfr, ba§ bie £errfcfraften fommen. Sort mit betn

©ucffaften! Warfen ©ie jicfr! ©cberen ©ie ficfr!
—

SDie j>errf<$affeo ftofc (angfam toeitcraegangen. S&ratier jicfrt abew

mal* tief 5cn £ut.

grn)in,ju55rttuer:3»ufi®uibnenbennnicbtentgegenge^n?

^>eter 95rauer, SBcrbcuguiigcti in* leere mae$cnt>: D bitte

rect>t fefrr. S* frat gar feine Site, #err ton 35efraimb,

&iara, §ur «Kutter, gepreft: *}>apa benimmt ficfr ja, um in

bie grbe gu jinfen!

Stau 53rauer: SBa* fpricfr|*£)u benn blof? ges fann

SMcfr ja niemanb froren, ©ie festen uns ja ben SKutfen $u.

^eter 33rauer: iftnber, fcfrroeigt flitt! 3frr roaefr* miefr

ja unjinnig!

©cfrmolcf e: SUfo, ©ie mollen partout nieb |HBe (Ufrn?

9?icfr? 9fta, benn roer id) miefr mal an bie geubalfreife

'ranmaefren.

9>eter 93rauer: SKenfcfr, n>agen ©ie e* auefr nur mit

einem <2Bort, bie£errfcfraften *u belangen, ©a* fallt bodj

bocbftenä auf miefr jurutf. Älara, gru&e! — ^frefla, t>er*

beuge £)icfr!
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SKtttmeifto t>on SBeboimfr, ©raf ftobenbab« unfc SDaljiel nähern

fl* lebfraft.

t>on ©ebaimb jun.: üüttmeifUt t>on©ebaimb. 3cbbabe

biegfac, @taf£obenbabn and the Honourable <2Biüiam

3ame$ S)ol|iel au* @fa$aon>, @<botttonb, t>ot|uftellen,

9>tofefibt ©tauet, jtcbetficb eine £eucfcte beutfcbet Äunfh

Sßcrjetyen gutigf}, n>enn aeftott babe. Wein mein mein,

mein $apa bat ben SEBunfcb jeaufett, etwa* . . • ba* ba*

ba* beijjt, meine meine grau SRuttet .

.

. ba* ba$ ba* ^etgt,

bie bie anäbiafte Stau, füblt jtcb, fublt ficb leibet ein bif*

eben abgefpannt, mochte abet beateifiiebetroeife bie D\ücf*

fabtr niebt antteten obne t>otbet 3bte £/£u*£u*£u>£u*

Äunjtoerte • . Äunftroetfe wollte icb faaen! Äunfht>etfe

in bet S'&S'Savtflt §u fefcn. 3Butbe bat* . . . es tut

mit febt leib, ba§ icb (loten muf, £ett ^tofeffot ! . .

.

wütbe ba* . bitte . . . routbe ba$, n>ütbe ba$ m&&
lieb f«n?

9>etet ©tauet: g$ ijt aüetbina^ . . ieb bin afletbingö

. • , e$ witb, fütd&te icb, einteilen • • Stlauben bet »&etr

SKittmeiftet, baf icb meine Hebe ©attin, meine liebe ^oefttet

unb meinen ©obn gtmin twftelle, bet aud& SJtalet i|t, unb

rote icb *u meinet Steube erfahren babe, ben©etlineta!abe>

mifeben JKomptete beteitä in bet %afcbe bat

grroin: 3n bei ^afebe leibet noeb niebt, $apa.

<J>etet ©tauet: Sfticbt aanj. 3* meine: beinahe .

abet naebfien*. 3ebenfaDfJ fyat bet 3unge ein febone* latent.

®a()ie(, iweittttd^rei^igjd^rigcr, btbcuttnb älter ttirfenbet

Sföana, t>er mit feinen $rofen tunt>en fcritleßaläfem e&er einem
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Gelehrte* aW einem ÄunfHer gleist 3t»enMwe erinnert er <m

ein« flöge «nie, in monier 3eue$nn0 an einen Japaner. %u

€rtwn: @ie merben un* 3^re (Sachen wrieigen!

«Öobenbabn: (Sie feben in biefem »öerrn ben ^ctjhr

ber fchottifchen fcanbfcbaftemalerei, junget «Kann.

© al|ief, kc$e*t>: £>h no, bet @raf ift immer ju allerlei

Rechter <Spa§ aufgelegt

•Sohenbahn, tu Trauer: (Sieroerbengeroijjgelefen haben,

welchen ungeheuren Triumph bie @la*gon>er (Schule auf
ber Rurigen internationalen £unjtou*|fcHung in SRuncJjen

etfhttten bar?

$eter SJraucr: SBeldje? (Sagten (Sie ©lartnalerei?

Srmin, fäneß: ©ie(Scbotten,bie(Schotten,bie(Schotten!

$apa. <2Bei£t SDu nicht, ba§ aOe SBelt jefct t>oß t>on ben

©Rotten ift? gs ge^t ja tagtäglich fcurcfc bie Seitungen.

$eter 95rauer: (So!? S)a mu§ ich lugeben, ba|? ich

nicht hinretchenb auf bem £aufenben bin.

grau 25rauer, Warf: S)ubiftmei|!en* nicht hweichenb

auf bem Eaufenben.

$eter Trauer: 3ch gebe |u, e* ifl ^te unb ba nicht

immer leicht, mit ben greigniffen gleichen (Schritt ju halten,

aber, liebe $fylla

.

.

.

t)on 95ehaimb jun.: 3ch mochte mir. , . mochte mir

Srage erlauben, ob ich ber gndbtg|ten$rau . . . bergndbigflen

Stau unb meinen $apa 95*95>35*$8efcbeib geben barf?

»Öohenhahn: 3ch begreife, man fottte . . . man foa im
allgemeinen einen ÄünjWer nicht jloren, folange er in ber

arbeit ift, aber bie gnäbigjte grau ... bie £errfchaften
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l>aben in Sflünctjen, t>on mo mir alle faß bfteft berfommen,

eine «Ken^e t>erfc&iebenartiser ginbrucfe auf ficfc mtrfen

(äffen unb ftnb nun in M>em SJtafc S«fpannt, ma$ auf

ibrer neuen7 fronen 95ejtfcun$ injmifcben entftonben ifh

Q>eter SBrauer: 3$ meifj nid^t recbt: \d) gebe ju

«Siedelt Ratten bie aüer$nabis|ten #ercfc()aften beffer $e>

tan, ftd& anjumelben. 3# .

.

£obenbabn: Um ©ottetf »Wen, Hebet «Keifter, mir

jtnb feine Slbnabmefommifpon!

© a l t i e l ju fcramr : ©ie muffen miffen, ba§ @raf£oben*

1)abn, menn tt irgenbmo eine gute «Walerei ober gute

©fulptur, t>on ma* bergleicben in bie tuft ober £üft, wie

bie ©eutfcben fagen, to get wind of— n>ie fagen @ie

|>ier?

*£obenbabn: Gittern.

®al$iel: <2Bo e* t>on bergleicben |u mittern gibt, ba

tagt er bie bejte SKinbäbtub* (leben. 9m liebjten bolt er

au* bie SKumpeffammern t)on bie ^artfer unb ionboner

Antiquare falfc&e t>an Stycte unb falfc&e 9\embranbw

fyerau*.

£obenbabn: 3$ befreite e* nicbt: bie Äunfl ifl mein

l>6cbfte$ 3ntereffe,

*on 93ebaimb jun.: Unb unb unb bie Diplomatie?

^obenbabn:3cb staube nicfct, baf fte bei mir jemals

t>er £unft ben 9vang flreitig machen mirb. 2Da$ ift nam>

lidb ein ©d&infelfcber 53au, Heber ©aljiel, unb icb benfe

— ju Trauer: — Derebrter «Weißer, ©ie merben an bie

£6fun$ 3bwr Slufeabe in biefem Snnenraum t>iefleid&t im
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@ti(e t>on Äarften ober ©enelli gegangen fein. Serben

(Sie un* ben Smtritt gehalten?

t>on 95ehaimb jun.: 3$ müßte allerbins* bitten, ba bie

sndbis|tt Stau jeroijfermafen, jeroijfermafen t>on $arter

Sefunb^eit . . . unb jejen Ocd^e Don frembetf ^>ub(ifum

äuferfl empfinbluh t|t . . . mochte bie jujehorfeen, ober

beffer, nicht jujebonflen £errfchaften bitten, fleh t>on ber

Plattform . . . fleh öon ber ^(attform jurücfwiegen.

^eter Trauer: Sltfo bitte, *Wama, tritt jurücf, bitte

£lara, |ief> ©ich juruef : — ginben @ie nicht, bafj ^eut

eine srabeju furchtbare £ifce ifl?

g tm i n, mit bem 6c$tuffet am portal : ©ofl ich offnen, Q>apa ?

tytttx 53rauer: <3Bart mal. 3ch n>ei§ roirfltch nicht, ob

ber Aufenthalt unter bem mit Sarbe befprifcten ©erüfl für

bie ©amen unb überhaupt für bie gndbigen £errfchaften

|u empfehlen ifl.

£err oon SBehatmb fen., §rau oon$e$aitnb unb ©rafin

oon $ifc$bae$er nähern ffety an. 0tittmeifier von 93efcaimb

unb @raf#o&en&a&n aefeUen flc& &u i&nen. SDer $p&otograpf>

©cfyraotcfe |ie|>< flcty, in ber Slbftyt, unbemerft ju p&otograp&tercn,

weiter lurucf. §rau Trauer unb fttara begeben flc$ an ben runben

Zifö, too fle anafllicfc unb abmartenb flehen bleiben.

Don SSehaimb fen.: lieber ^rofejfor, mir infommobieren

©ie nur einen Stugenblicf. <5ie flnb bann bie ndchflen

^Bochen burchauä mietet 3brem f<t>6pfertfd^en Sngenium

ungeflort aüein uberlaffen. — 3u feiner gfrau: 3ch roerbe

mich frfort feibfl überzeugen, mein füfes £er$, ob ber
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Stofentl^U im Äapeilenraum aua,enbficfli$ für ©icfc $u

empfehlen ift.

£err fron fce&aimb fen. fleigt auf bie Plattform. 9*ac$ einigen

$earüfunatfomfrltmenten öffnet <£rn>in ba$ Äa»ettenportat.

öon 33e&aimb fen.: (Se&n (Sie t>oran, be|ter ^tofejfor.

t>on 9e$aimb bur<$ Stautet geführt in bic ÄapeHe ab, wo er unb

Trauer noc$ ftc^tbar Meißen.

Stau Don SSefyatmb: Those are curious people,

dear count.

<£>ol)enl)al)n:Iknow some first-class French artists,

who live in the country with their families and who
have just tbis very same provincial character.

$rau fron 95ef)atmb: It doesn't appear to me that

this artist and his family are first-class. What do you

think, Mr. Dalziel ?

©afjtel mbtdt bie $owle im @cbuf<$: Here is a glass-

boot filled to the brim with wine. Judging by his

thirst, he is not unlike Frans Hals.

grau fron 93ef>aimb: ginben @ie mcfct, Hebe Sifdv

backet, feine grau bat bat* richtige 9Hippen<jeftc&t?

v£)of>enf)al)n: She reminds me somewhat of a poly-

chrome plastic, Salome by Max Klinger.

t>on 33el)aimb /un.: Papa is beckoning, dear Mama,

we are to go in.

£crr fron SBe&aimb fen. ift in ber tat mit SBrauer auf 6er tylattf

form erfa)ienen. tiefer maa)t tiefe SBerbeuaungen, »a^renb t>on

$e&aimb tfrinft. 2H* bie £errfc$affen auf ber Plattform finb,

(feilt von £e&aimb fror.
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t>on 33e^atmb fen.: Wein teure* *öerj, ich fleQe SMr

•Öerrn $rofejfor <)>eter 95rauer toor.

grau t>on 5)ebaimb: Now, sweetheart, don't let

us spend any more time here.

2>ie ganje ©cfcHföaft t><rf$»ta&et in Oer Äapetle. grau Trauer

unO Älara ftnb um tat runOeti Sifty |urucfgetoie&cu.

ftellmut £at fi$ neugierig £<rangcfc$uc$en.

Stau 95rauer, $u £eUmut: #aben (Sie eigentlich fchon

gefehen, mieroeit mein Wann mit ben Walereien ba brin

gekommen ift?

£ellmut: <£>auptfä^lic& hat Sfteumann bie <2Banb

grunbjert ©ann haben n>ir auch tnai ade* erji richtig

burchgemeffeiu

grau 95rauet: ^öffentlich ift boch in ber ganjen Seit

etroa* mehr gefchehen!?

«Seltmut: 0)'a! <Son ber (infen gefe angefangen, hat

£>err Trauer |n>ei ©nomen, $roei fleine groerge, roiflen

(Sie, grau 93rauer . . . 3«>erge mit roten langen Sipfd'

müfcen, ber eine mit einem Meinen ©thurjfeü unb ich glaube

einer altertümlichen Webi|inflafche, unb bergmerg hat gelbe

arnifabiumen in ber itnfen #anb. £>a* follte, glaub ich,

bie $ei(funfi autfbruefen. g* ifi munbert>ott! n>unber>,

nmnbcrfchon, grau 55rauer.

Äiara: Wir mirb fchon immer gan| fehlest, menn ich

t>on ^>apa* ewigen gmergen mit roten gtpfetmufeen mt
hören ober fehen muf

.
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$tau 93tauet tupft angftPoU ben Schweif »oro @efi<$t:

Älara, mären mit liebet gu #aufe geblieben*

€rn>in Trauer forarot ^aflt^ au* bera Sempel unb an ben £ifc&.

grmin: 3$ fann mitflidf) nicfet red&t Willemen, ma* in

ben guten $apa gefahren ifh ©a i|t ba* ©eruji unb in

einem SBinfel ba ift fo ma* (jingepinfelt . . Um ©otte*

willen, (>a(tet bie Säumen, Äinber, ba§ un* biefe t>ettcacfte

Snfpeftion nic&t aumQta&angni* wirb! ^ot PietSBoc&en

batte \d) foßen Giet&et fommen.

@raf £obenf>apn unb 3Kr. £>at|fef treten auf bie «Plattform,

geben |>in unb per unb frummen (fcb por Sachen.

Älata: 9lBa* machen benn bie?

grmin: ©a* jtebjt©u bod^, Älara: fle ftümmen

tflara: Sitte, fomm, SRama, me*r>alb follen mit f>fer>

bleiben?

3*au Trauer: 3d) fage Su$ ja, bafc ^apa feinen

gunfen Sbrgefubl . . feinen gunfen ^üc&tigfeit . . feinen

gunfen . . unb baju muften mir t>on ^Berlin tieftet reifen»

Stmin: ©tiß. ©ie£ertfc&aften fommen mieber Gerau*.

grau Pon föcfy&imb, ©rafin Sifc^pac^er, fterr Pon f&tt

baimb fettuno jun.,fc$lief?(tdj Trauer, fommen aufbeut ©artend

bau*. Trauer bienertfebr Piel £)ie£errfc$aftenempfeblenfic$fel)r

fc^neO. 3n einiger Entfernung ffe^t man ben Mem(i$ ungehemmten

2(u*brucb iprer Sufligfeit. pon 93et)aimb fen. föeint flcb }u Per*

teibigen. 310c ab bi* auf Trauer, ber fty, augenf$eintic$ erleichtert,

ben deinen intpenbet unb annähert

grmin: 9iun, $apa, mie mar**?

$etet Stauet: QSotjüglicfc! 3$ Gabe iljnen, in großen

Susen, meine funjUerifc&en Sibftc&ten flatgemac&t. @ie
VI. 30
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fd)tenen bamit twUfommen einpflanzen, 3$ bin frofr,

ba§ bte ©ad&e öotubet ifl.

£(ata: SRaiftSMi benn hiebet ©nornen in bte Äapefle,

$apa?

9>etet brauet: ©a* roirb flcb jeigen, Hebe ^od&tct*

Stroin: £>äft ©u nrirfßd) ben ©nbrutf, ba£ man mit

©einet £ofunfl ber Slufeabe einbetftanben ifl?

$etet 95tauet: 3*fct, ©oft fei ©anf, ja, ^abe tcb

biefen ©nbtutf. »ber tiefet Äer(, tiefet f*ottifcj>e Äiecffet

unbbiefe* $aftfet@räfcben jtnbmit im aOetbo#en (Stabe

Det^aßt Ratten fte bod) bie 95eine gebtodjen, e^e fte bie

um>etfd)amte 3bee betamen, mit ben 95ebaimb$ ty« bie

^rotrinj ju beuntubigen.

St fein, Da man Die $upe bort: Sin Automobil tft abge*

fabren. — ^apa, bet SKittmeiftet fommt nocfymaf.

SRittmetfiert>on$e^ain*b fommt überaus eilig anogeföaftämafig.

Don 33ebaimb jun.: 3<*/ wta (teber £erc brauet, id)

icb icb . . icb botte im Auftrag meinet ^opaö gern gern

gern gleicb einige SBorte mit 3bn«n $u teben einige

SDßorte obne Saugen roomoajtcb • . . §eugen roomocjlicb . .

.

roeü mein • . roeii mein Sfoftrag meine bipfomatifd)*

Sttiflton fojufagen, n>ie jebe . . jebe biplomatifc&e 9tttf|Ton

t>on em>a$ bifftjüem Straftet ijt.

$etet Stauet: 3cb (lebe ju ©ienften, »öett 35aton,

t)On 35ebaimb jun. &at fl$ mit Trauer ettoatf »ob Den

übrigen entfernt. SBiele ©njetbciten t>e$ ©ef»rad)$ »eroen inbeffen

t>on €win, Ätara nno grau Trauer aufgefangen* ©ie €b&f*

ift bie: 9)fein airer £ert ifl ton meinet gndbigen Stau
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Butter total überjWmmtn>orben! total total total übernimmt,

»ieba^wteba^jabclfeinetUnerfa^wn^eitmÄ^Ä^un^

fachen nic&t g*g>g*gut anbn^ möglich i|t 9K'm*m*meine

Butter tt»nwn>unfc&t • n>unfcf)t feine ©nomen . .

nnmfc&t Feine ©*@/@*@nomen unb Steige, ©nomen unb

3roerge in bie Ä^^apede hinein! Wein $apa bat nid)t$

gegen @*©*©>©nomen unb Swerge! 3$ ^abe p#p*p*per>

fonlicfc aucb b*b'b*burd&au* ntd&t* gegen ©nomen unb

Swerge, flnb mir p>p>p>perfonlicb fe&r angenehm. £ur$,

i$ bin gelungen, 3bnen §u fagen, ba§ meine ^rau Butter

mit @>@>@*@nomen unb 3tt>«3*n burebau* nfc&t ein&er*

ftonben ift ©ie nmnfcbt • fie nmnfcbt bie Ausmalung ber

Ä^Ä^ÄapeDe einem jkWWoxlftt ober auc& einem .

englifcfcen Waler fu ubertragen, unb id) bitte ©ie alfo, ben

©cfclütölülüfiel ben ©cblülulülüffel ber Äapelle ^eute

abenb beim ©cblo^M'MajteUan beponieren ju wollen*

^»/»/meitere Slnfptucbe, ttwroeitere Sfotfeinanber*

fefcungen b*b*bittet 9>apa an ben @>@<@eneralbireftor ju

rieten. gmpfeble micb befien& Smpfeble mich febr. €r

macjt fc&rt, weiset ft$ w>c$raaW. 'Serjetyen ©ie, wenn i$

normal* geßort l>abe* 3$ fagte mir aber, Ware 'JBer*

baltniffe . flare <2Berbaftniffe feien für alle beteiligten

üon ber grojjten ^3B<®'$Bi4tigteir* 5lb.

^etec Trauer: ©anf gen>i£, ganj geroif. S)anft fefyr«

©anfe t>erbinbli#, £err 5Kittmei|fcr. €r bleibt, t>em Ria
meiner mdfbMtnb, eine (owje Seit ffittfJe&eu unb regt ffc^ nic&t.

grmin: SBa* wollte ber £err SRittmeifler eigentlich

noch, ^apa?
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£f ata: »itte, »er bat nun tetfct, liebet Strom?
Stau »tauet: SMan n>itb ja jum (Spott bet sanken

©e^enb! gtmin! botft©u nic&t, <£rn>in? Sefct brtns un*
tDenfoftens nac& ber @tabt unb auf bem fönellften <2Bt$t
nadj (Sation |urucf

!

Srn>in: 3dj> mu§ erft w>ei 9ßBorte mit $apa fpredfrem

Älara: £omm, SRutti, n*nn groin nitbt Seit frat,

ftnben mit fölie&licb f*on felbft unferen <2Bt$.

Stwin: »bet fo mattet bocb einen 2lu$enbltcf! 3&t
müßt bocb feben, ba§ $apa . . 3bt fefct bocb, tag ^Vapa
ganj benommen fft *Wan fann bodb nicbt fotrtaufen of>ne

3l6fcbieb. ©atf se&t bocb nicbt.

*etet »tauet, «wer ringet: £auf fbtt! lauf fort! o&ne
Stbfcbieb, gwim

€rtt>in, $u Butter unb Scfcweffcr: 3$ fomme na$l —
Sftein, 9>apa, fo öerlaf? icb ©icb nicbt.

Stau »tauet: @o ift e*: et fomptomitttett nicbt nur
(leb. St fompromittiett immet feine $an*e gamilie. Unb
©u mitft e* erleben, tffora, baf er aucb gmintf Äatttete
mit in ben Slb^tunb #neintei|?en wirb.

^etet »tauet: @eb, ©win, ©u botft ja, fu*e bat*

SOßeite!

ötmin: 3a, matf ift benn, $apa? ©u fannjt mit bod)
fagen, n>a$ bet SKittmeiflet noc(j semollt unb mit ©it $#
fptod&en bat.

* e te t »taue t : 9?eib! @cbeelfucbt! ÄoOeaiale lieber.
txatyl 3)%ft ©u niemals untet bem £af unb bet «Bet*

fofouns ©einet Sunfaenoffen fo furchtbar ju leiben baben,
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wie ©ein alter Qtoter $eit feine* Eeben* barunter gelitten

bat! €r laßt f!e$ ferner auf 5te terapelftofeu nietet. ©cf)abe,

f*abe, »arum bajt ©u ©idE) nicbt t>ot frier SBocben f*on

auf ben <2Beg gemalt?

Scmin: «Jkpa, ifl ©ir ber Auftrag entzogen »orben?

$eter 93rauer: ©d&abe, icb bin fein ©c&urfe, gr»in!

— «Kochte ©ir nie ba* alle* entzogen »erben, mod)te ©ir

nie aucb nur balb fo t>ieC im ieben endogen »erben, al* mir

im fceben . . mir im teben, feit icb bier SBater unb Butter

fagen lernte, entzogen »orben ifl ©u fannft mir glauben,

icb bin ein ^ec&öogel*

gr»in: #dtteft ©u ©tcb mir bocb offen erfldrt, $apa*

3cb »dre bocb fcbliefjlicb b«gtfommen. 3Btr bitten bann

nocb »aljrfcbeinlicb gemeinfam für bie Capelle et»a* Sftette*

$ufammengeflicft, aber

•

^eter Trauer: @iebft©u, »enn icb nicbt grabe jefct

ein bi&cben faputt unb burcb forperlicbe Unpdfliebfeit t>er*

btnbert ge»efen »dre, icb bdtte mir ein*, *»ei, brei meinen

Karton gemalt, bdtte alle* bann prima beruntergeftridjen

unb e* »dre alle* ganj anber* gekommen. 9tun, reift nad)

£aufe unb fummert gueb nicbt.

gr»in: Unb ©u, ^>apa, »o wirft ©u benn binreifen?

^eter 93rauer: 3cb? — 3cb? Vornan au* @ram,

©cbam, ©alle, (Sorge unb Äummer biefe 3ert>elat»urjte

madbt

grwin: SBirjt ©u bie ndcbften ?age noeb b*« bleiben?

tytut Trauer: 3cb?
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jvlata: grnnn, t>erjtcbf* ©u? mir ge&en Doran. $r<m

Trauer mit) Ätara ab.

@rrotn: 3cb fomme!

^>eter 93rauer: 3a, gel)!
-

Semin: Ober roofcin g<t>enffl ©u fonfl |u gebn?

$eter Stauet: 9hm, Stonge, fott id) mit 6uc& nad)

Sßerfin reifen? — Äeine 2lna|t! ©e&, bie grauentfeute

brausen ©icfc! — 3Baä miefc betrifft, mir fonnteft ©u
nur . . mir fonntefi ©u l)6cbflen$ einen ^JMafc hinterm

gaune . . . binterm Saune, »o bie alten raubten £unbe

bewerfen, für bie ein @$u§ 'Jtotoer }u föabe ift au*fu$en

ge&n.

Srroin: Sfber 9>apa!

$eter 95rauer »irt> w>m ©einen dcf^uttefe: Äeine 2fo8ft,

guter 3unae.

6win: ^apa, ic$ bringe Warna an bie 53abn. 3tb.

$eter Q5rauer: @efo, geb! feine Stopft um miefr, guter

3unge.

€r bleibt fifcen un& ffarrt t>or fi$ &in.

£>er SBor&ang fallt.
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